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Torwort.

'Die Hufgabe, welche id) mir in bem oorliegenbeu

5öerfe gefteüt habe, ba§ fid) meiner, gleichseitig in vierter

Auflage erfdjeinenben „@ntftef)ung ber G5rbe" ergänjenb

anreiht, ift gleich auf ben erften (Seiten beS $ejteS felbft

erörtert raorben. 3)ie gute Aufnahme unb ba§ anbauembe

Qfntereffe, meldte meine „(Smrftehung zc" nunmehr feit

oieraerjn Sauren gefunben rjat
r machte e§ faft jur 9lob

roenbigfeit, ihr bie gegenwärtigen Betrachtungen über ben

„Untergang ber (Shrbe" anzureihen, ba in bem erfteren

Söerfe oon biefem abfteigenben (SntroicfelungSgange ber

fäjaffenben SRaturfräfte nur gelegentlich bie SRebe fein

tonnte, roährenb bocf) erft beibe Hälften be§ großen IfceiS*

laufeS ber Söeltenbübung, als ©an^eS betrautet, ba§

(Sin^elne reä)t oerftänbliä) machen.

Silben fo beibe SBerfe aufammen ein ©anjeS, fo

habe ich boa) jebem feine ©elbftänbigfeit baburch ge*

roahrt, baß auch im „Untergang" ber auffteigenbe @nt*

n>icfelung§$roeig,n>enn auch für^er roie in ber „©ntftehung",

gefchilbert roorben ift, unb umgetehrt. (£8 mußte alfo

eine Slnjahl non ©egenftänben in beiben SCßerlen zugleich

behanbelt roerben, jeboa) ohne baß bieS, roie ich steine,

bem Cefer als eine bloße SBieberholung erffeinen roirb,

angeficr)t$ ber oerfchiebenen ©efichtSpunfte beiber SBücfjcr.
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VIII

83ei ber Ausarbeitung be§ oorliegenben SBerfeS ^attc

eS einen gana befonberen S^eia für mich, ben @ä}ut$*

üorria)tungen nachaufpüren, bie bie üftatur, gana ebenfo

roie für bie (Spaltung ber ßeberoefen in unferer engeren

Sßelt, aud) für ben Söeftanb ber großen SBelttorper unb

ba§ ßeben auf ihnen gefRaffen ^at, um ihre mögliä)ft

ungeftörte ©ntroicfelung ober it)re balbige SBieberherftellung

nach unoermeiblichen Stataftrophen au fidjern. 93c*

tracf)tungen in biefer 9tia)tung finb roohl in biefem SBudje

überhaupt %um erftenmal oerfolgt roorben.

3a) habe ^ier ein einheitliches, jebem benfenben Sluge

oerftänblicheS SSeltgemälbe barauftellcn getrautet, ba§

ben innerften 3ufammeiu)anÖ a^cr ®tufen ber üRatur*

entfaltung, oon ber untermifroffopifchen Söelt ber Sltome

bis au ocn ©onnenfchroärmen ber jJRilchffra&enfrjfteme,

in i^ren impofanten unb oft aum äufjerften überrafcf)enben

parallelen oerfolgt. SBeibe 93üa)er, gana befonberS aber

ba§ oorltegenbe, enthalten beS^alb feineSroegS nur

aftronomifdje, fonbern auch Betrachtungen aus allen Ge-

bieten unfereS mobernen 3£iffenS oon ber lebenbigen unb

toten Statur, ba aHe§ ja mit allem aufammenhängt.

^Namentlich ift ba§ ßeben, beffen UntergangSbebingungen

nicht nur auf ber ®rbe, fonbern auf ben SBeltforperu

überhaupt aua) bei normalem (SntroicfeluugSgange au oer*

folgen roaren, ein Probuft foioohl aKerfeinfter molefularer

Söirfungen roie ber großen foSmifchen (Sinflüffe, roelche

oon bem roörmenben unb leuchtenben ©entraltorper auf

feine ©rbenroelten, fchroanfenb nach Qeit unb Ort,

herabftrömt.

©harlottenburg, int Srühiah* 1902.
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I. Gmleitenöe Betrachtungen.

($rfte§ Kapitel.

Der Cod als Schöpfer des Cebens.

3n einem früher in biefer Sammlung erfduenenen

SBudje f)abe id) bie Cefer oon ber „©ntftefjung ber ©rbe

unb be§ 3rbifä)en" 31t unterhatten oerfudjt. 5luf ben

oorliegcnben ^Blättern mörfjte id) nun com Untergänge

biefer fdjönen Söelt erzählen. $ltle paar Qafyre tauchen

ja immer neue ©erüdjtc oon einem beoorftefyenben 2öelt*

untergange auf, unb man ift roegen biefer $>äufigfeit

fd)on red)t blafiert barüber geworben; man glaubt ben

9öeltuntergang§propf)eteu nid)t mel)r. Qd) muß nun
gleicf) oon Dorn herein betonen, bafc id) nidjt bie Slbfidjt

^abe, mid) unter biefe 311 mifdjen unb meine ßefer mit

bem 3öettuntergange grufelig gu machen. SIber id) f)abe

gemeint, bafj e§ gerabe gegenüber jenen oft au§ ber

naioften Unmiffen^eit fliejjenben 93efürd)turtgen biefer

9Irt h^fföm fei, einmal alle bie 9Jtöglid)feiten in ad*

gemein oerftänblidjer unb bod) nriffenfdjaftlidjcr Sßeife

burd)äufpred)en, meldte für ba§ 3?ortbeftef)en ber (Srbc
sJJ?f ger, Ter Untergang ber drbr ]



2 $er Zok al* 3$öpf« be* ttcbett*.

ober bet 9Renfa)f)eit auf berfetben fritifdj roerben lönnen.

fcenn bat 9Henfa)l)eit ober bic @rbe, roeldje fic trägt,

ober baS Sonnenfnftcm, in roeldjem bie (Stellung ber

(Erbe u)r bie ©riftenabebingungen für bie ßeberoefen auf

berfelben fd^afft, enrig fein fOtiten, roiberfpräd)e ja aller

(«Erfahrung, bie man an allen Seileu ber 9latur $u aßen

Reiten maä)t, baß alles fidj entroidelt, unb bafj folglia)

alles, roaS gefa)affen ift, aud) roteber untergeben mufj.

5öon allen ÜRaturerfdjetnungen ift bie beS £obeS bie

allgemeinfte. Stocfjt nur baS ßebenbige ftirbt, fonbern

alles, roaS ben ewigen ©efefcen ber Statur unterliegt. 3n
biefem Sinne fpriajt man aua) oon ber ßebenSbancr

cineS beliebigen ©egenftanbeS, eines #aufeS, einer

sJflafcf)ine, ober eben fdjliejjlid) aud) eines ganzen Söelt*

förperS.

Slber ebenforoenig, roie jeber aubere .ßuftanb, ift

aud) ber bura) Untergang, ben %ob irgenb eines $e*

fa)affenen §eroorgebraa)te eroig. 3)aS ©ort „Untergang"

giebt r)ier ben regten ©egriff für ben Vorgang beS 9lb*

fterbenS, nidjt baS Söort „$ob", mit bem roir eine eroig

anbauentbe 93eränberung oerfnüpft beuten, roä^reub

jebem Untergange ein Aufgang folgt, rote roir an ber

Sonne, bem Quell aSeS ßebeuS, tägltdj fel>en. 5)er 2ot>

ift nur ein Äugenblirf in bem QmtroidfelungSgange irgenb-

einer 9Jtoterieoeremigung, ein tßunft in einem Sheis*

laufe, ober beffer in einer unenblid)en Spirallinie, bie

nad) oben ftrebt.

$aS roiberfpridjt nun jroar ben (Erfahrungen, bie

roir an bem £obe als OTenfcfjen madjen, benn roir fef)cn

bie ßieben ntdjt roieber auferftefjen, bie roir $u ©rabe

trugen.

3)eSljalb erfa)ciut ber $ob ben metfteu üttenfaVn
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Ter lob Ql« S^öpfer be* ßo&en«. 3

olS bafi ©djretfni« aller Sdjrecfuiffe. 9ttan mürbe nur

taufenb* unb abertaufenbmal gebaute ©ebanfen triebet*

holen, roemt man bie Qrttnbe aufrollen moHte, meShalb

bie £obe§furd)t fo unüberroinblid) ift. ©tr freien oor

etroaS oöHig Unbefanntem unb baS mad)t aud) bett

3Jcutigften bangen, ber nid)t röafmftnmg ift, benn man
fattn nernünftigenoeife nur 9Jhit einer (Sadje gegenüber

befttjen, bie man ab$ufcf)ätjen meijj, über meiere man
trgenb eine ©rfafjrung 1)at. Aber e§ ift J)ier ein gar

feltfamefc Dilemma, bog mir über baS aHgemeinfte,

millionenfad) jeben £ag in ber 9ktur ftatrfinbenbe Gr-

etgniS bod) feinerlei eigene ober übertragene (Erfahrung

befifcen, roeiC es eben eine (Stgciitümltcfjfeit beS £obe§

ift, ba[j er jebem lebenben Söefen nur einmal paffiert,

unb bafj berjenige, bem e§ juft paffieret, feinerlei 9Jlit=

teilungen barüber äurücfläfjt. @o berühren fict) aud) in

biefer .f)infiä)t hier bie <£rtreme: <Da8 AHgemeinfte mirb

^um Unbefannteften

Abeu an (Sterbenben machen mir bod) unfere (£r*

faf)ruugen. $ft oa nun oa§ Sterben unb ba§ SBilb beS

$obe§ ein gar fo erftfjrecfenbeS? Qa, wenn jemanb,

ber nod) einen langen ßebenSroeg oor fid) ju höben

fd)ien, ben mir liebten unb nod) lange glaubten genießen

flu tonnen, plötjltd) bafyingerafft mirb, roenn mir bann

fa^en, mie er mit allen feinen gibern gegen ben $ob

tämpfte, mie mit einem unfidjtbaren, übermächtigen

geinbe, ber ü)m £era unb SM)le mit falter gfauft um*
ttammert, bann ift aHerbingS ber £ob ein grauenhafte«

©crjrecfenSgefpenft unb fein ©intritt offenbar mit ben

größten lörperlid^en unb <3eelenaualen oerbunben. (Sin

anbereS aber ift e$ mit bem natürlichen ?obe beS

©reife«, ©eine ßebenSaufgabe ift erfüllt, feine ßeben**
1*
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4 *Dcr Zob als Schöpfer be« fiebeni.

fräfte beSrjalb erfd>öpft, er entfojlummert fO)meralo§,

nmnfdjloS. ©troaS nrie eine überirbifdje 9tuf)e unb Qvk*

friebenfjeit liegt auf feinem entfeelten SlntlUj. Unb
bennod) fdjretft bie Über(ebenben aud) bann ber £ob.

ÜJttt bem $ingefdjiebenen ift ein £eil oon uns feEbft mit

$u ©runbe gegangen, £aufenb gäben oerfnüpften feine

Seele mit ber unfrigen in Iebenbiger 2Betf)feln>irfung, bie

unS ber £ob entreifet. SBir oerftefyen eS nirf)t, nrie biefe

Seelennrirfungen, nrie überhaupt bie Seele aufhören fann

au fein. $af)er unfer burdj alle ^aljrtaufenbe in ben

oerfdjiebenften formen ftetS lebenbtg bleibenber ©laube

an eine Unfterblidjreit.

3n ber SRatur ift nidjtS StoedlofeS, benn baS SBeffere

nrirb überall fiegreiefj fein unb baS roeniger ©ute oer*

brängen, nrieotel meljr alfo baS Unnütje ober gar Sd)äb*

lia^e. (SS gäbe feinen Xob, wenn er nidjt nütjlia) märe;

ja, ba er fo allgemein ift, mufj er 51t ben aHernütjlidtftcn

fingen gehören. 3ßeSl)alb aber umgiebt n)n bann bie

Watur mit fooiel Sdjrerfen unb fooiel Sdjmeraen, fei es

für ben Sterbenben ober für bie Überlebenben? $aS
ftfjeint boa) abermals ein Söiberfprud). SGÖir fliegen mit

unfäglia)er Slngft, roaS fo nütjlitf) fein foH. 95He löfen

mir bteS SRätfel?

3)aS ßcbenbige ift gc&oren, um $u leben, niajt um
ju fterben. Soll baS Sieben aber lebenSroert fein, fo

barf eS nia)t ftill fielen in einem unoeränberndjen

Greife; eS mufe fia) entnritfeln unb immer oielfeitiger

ausgestalten. @S finb rjierau aroei SBege benfbar. @nt«

roeber tonnten bie einmal oorfjanbenen 2öefen fid) oljne

Unterlaß weiter entnritfeln, ol>ne jemals $u fterben, alfo

bis 3U einer roafjrfjaft göttltrf)en 23oHfommenl)eit hinauf,

ober eS mujjte ber oorfjanbene ßuftanb entfte^en, bei
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$>er Xob al« ©Töpfer bei ßebenö. 5

bem jebeS einzelne Söefen nur einer befdjrünften (gmpor-

enrtmcfelung föt)ig ift, fobafe feine £f)ätigteü, fein Söert

für bie Allgemeinheit einer auf» unb n>ieber abftetgenben

©ettenlinie gleicht. 3)ann muß baS ©in^elroefen §u*

gunften ber AHgemeinfjeit nohoenbig einmal abtreten,

fterben, wenn ba§ (Sange fid) meiter enhoiefeut foH. 3)aS

ßeben f)at batm einen boopelten Qmtd gehabt, ©nmal
einen Selbftaioedf, inbem mir un$ felbft unfereS ßeben«

freuen, bann, inbem mir unfern 9^ad)fommen ein @rb*

teil an Arbeit, grüßten unfereS eigenen StrebenS, hinter*

laffen, auf bem weiter gebaut roirb, fei btefe$ (Srbteil

audj nod) fo Kein. (SHn ^anblanger, ber bie (Steine ju

einem $aufe Ijerbeifdjleppte, Ijat uid)t umfonft gelebt;

aurf) er f)at jur SBerooHfommnung ber Söelt mit bei«

getragen unb ba8 Söerf feiner $>änbe fann 3fal)tfmnberte

überfielen. Aber bie ftafjrtaufenbe bura)bringen bie ©e*

banfen ber (BeifteSfürften. ©riedjenlanbS Sänger unb

roeife SRänner formen tyeute noa) ben ©eift unferer

Qugenb, fei e$ nun burd) £>omer$ ©efänge ober bura)

©uflibä ©eometrie. «Das 2Bertooü*e bleibt unfterblid),

nur oerminbert fia) feine SBirfungSfraft nrie bie eines

femer unb ferner rüdfenben ßidjte«. $uerft ntag e§ als

mädjtigfte« unter atten übrigen erglänzen wie unfere

Sonne. Aber bie ßebenSentfaltung roanbert unaufoalt*

fam weiter. 2)ie Sonne fdjtoinbet unb fdjnrinbet; fie

wirb $um ©iriuÄfterne, unb fdjliejjlia) fdjmilat fie ju*

farnmen mit ben Millionen Sternchen ber SJhldjftraße au

einem großen allgemeinen Stimmer. Aber ju biefem

Stimmer gehört bod) immer ber einzelne Stern; feine

3öirrung erlifa)t nid)t unb ift nohoenbig. Söie lein

Stäubten aus biefer Söelt oerfd)nrinben fann, fo aud)

nia}t bie SBirfung irgenb einer Arbeit ober eine« <8e*
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Der lob alf Sdjüpfcv be* ßeben«.

banfenS. ©o oeruollfommnet fid) notroenbig bie 2öett,

ofnie baf* ba§ einzelne baran beraubt beizutragen

brauet.

3>a8 ßeben ift uns ©elbft$roeo!, beSljalb fürchten mir

ben $ob, folange roir uns uodj beS ßebenS freuen

tonnen. (Solange tönnen n)ir aua) ber Allgemeinheit

bienen. ©olange alfo baS ßeben uns felbft ober anbern

nütjlid) ift, ift eS etroaS Wiberuatürlid)eS, eS jm oer*

Heren, eine ftataftropfje, roie fie im oie(oerfd)Iungeuen

(Setriebe beS ($efd)el)en$ unocrmeibliä) ift $)ie SRatur

roiU, bafj mir folange leben, loie nur ber Allgemeinheit

nur irgeubroie nüfcliä) fein tonnen; beSfjalb §at fie un$

bie gurd)t oor bem $obe eingeflößt, unb bcSljalb ift

aud) ber unuatürlid)e $ob quafooH, uid)t ber natürliche.

3£e$l)alb aber giug bie Statur nia)t jenen anberen

beutbaren 2Öeg $ur 93olIfommenf)eit, ber ben $ob un*

nötig macf)t? 2BeSl)alb entroicfeln fia) bie ijeberoefen

unb bie 3öelttorper uia)t beftänbig, fonberu immer nur

in Wellenlinien aroifdjen ©eburt unb $ob aufwärts?

SBeil bie Alraft, bie baS ©muorftreben allein möglid)

mad)t, immer nur in bem ftampf unb bem (Bieg beS

Efferen über ba§ ©a)lea)tere liegen fann, unb biefer

Äampf, möge er aud) im ßaufe ber ^eit nod) fo feljr

oerebelt roerben, bebingt baS 93erfd)roiuben beS SBefiegten,

bebingt ben £ob. $>er £ob ift alfo bie £riebfeber ber

SHatur jur Söerooüfommnung be§ ßebenS; ein ßeben

of)ne £ob, ber eS uns jeberjeit $u entreißen brof)t, mürbe

aua) olme bie SBürbe beS Alters auf bie «Dauer un*

erträglid) roerben, roeil ol)ne ben ,8utritt oon beftänbig

Beuern ein AuSgleidj unter ben eroig ßebenben ein*

treten, ber ßampf aufhören, baS ©ute nid)t mein: als

gut unb begehrenswert erfdjeinen roürbe, roeü eS au ü)m
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$>cr %ob als 6d)öpfet bc* Ücben*. ?

feinen ©egenfatj gäbe, feinen ©chatten $um eroigen ßiäjt.

Die fltotur f)at, um $u roirfen, bic ©egenfätje nötig. ®te

fd>afft auf ben ©eltförpern ein Oben unb ein Unten,

ben Reitern Gimmel unb bie finftere $iefe, fie fajafft

lag unb fltocrji, Sommer unb hinter, teilt bie ©rbe in

tyoU unb Siquatorjonen, trennt bie ©leftriaitäten unb

läfjt fie ftrf) fraa)enb roieberfinben, fie fpaltet bie SItome,

bafc fie fia) mit f)ei&er Qnbrunft fud)en unb oereinigen

roie 510« ©eliebte, unb bajj fie in ber ^Bereinigung

immer roieber neue Polaritäten fdjaffen. Der Job aber

ift ber frfjrofffte aller ©egenfäfce beS ßebenS, er ift baS

mädjtigfte görberungSmittel ber (£ntroirfelung. Verfolgen

roir bic Arbeit beS SobeS mit baufbarem ©tun bura)

bie 3eitalter unb bie SMtfnfteme.

Da ift nidjts (MefdjaffeneS, baS nid)t fterben müfctc,

baS tleinfte $nMür imo oa^ mädjtigfte ©rjftem oon

Sonnen. Die 3öiffenfd)aft r)at unS gelehrt, roie bic Söelt*

föroer auS einfadjftcn $lnfäugen fidt) entroitfelten, roie fie

geboren rourben unb roudjfen; ana) fie müffen i()ren Kreis-

lauf oollenben, gu ©taub roerben in jenem bilMidjen

Sinne, ber unS fagt, bajj auS bem Staube roieber neues

ßeben aufrohd)ft. Qu ber unermc&lidjen Stufenfolge ber

9laturentfaltung oon ben Helten ber 9ltome bis -$u jenen

ber ^immelSräume gef)t ja bod) fein Stänbdjen oerloren.

£brt eS auf, einer beftimmten Oraauifation als $etl

anzugehören, bie in Verfall geriet, fo fajliefjt eS fid) als*

balb einer anberen an. @in 9ltom ift roie ein einzelner

Arbeiter in einem ungeheuren Staate. Der Arbeiter roirb

Don ben betreffenben leitenben Elementen balb l)ier, balb

bortl)in gefdjoben, um feine I^ärigteit, bie immer ber*

felben 9lrt ift, auszuüben. <Rur burd) baS redete ^n*

einanbergreifen ber nerfdnebenartigen 2$ätigfeiten aller
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8 Ter 2ob al« ©Töpfer bc« ßeben*.

Arbeitet wirb ein beftimmteS, fyöljereS ,8iel erteilt unb

(äffen fiä) bie unenblidj oielartigen Hufgaben erlebigen,

bie einer grofjen @taat8organifatton gefreut finb. ©tti

ber fortfdjreitenben $eit n>ad)fen biefe SBebürfntffe, aber

bie einzelnen (demente brausen bie 9lrt ü)rer Ü^ätigfeit

babei nidjt au oeränberu, (Sine gabrif, bie fict) ben

neuen 93erl)ältniffen anpa&t, brauet meJjr Arbeiter, aud)

n>of)l Arbeiter anberer Slrt, ober anbere 2ftafd)men ate

oorfyer; ältere Gräfte ober SJtafdjinen werben überflüffig.

©ic werben eben oom 29efferen oerbrängt. ©el)t baS in

ftetiger unb langfamer CSutnritfelung oor fid), fo leibet

aud) ber einzelne faum baruutcr. ftann fict) ein in

altgewohnter $l)ärigfeit aufgcroadjfener Arbeiter ben neuen

Huforberungeu nid)t mefjr anpaffeu, fo wirb er bie auf*

ftrebenbe Orgauifatiou oerlaffen unb fict) einer älteren

aufü)liefjen, oon benen ja nid)t ade fogleid) oerfdjwinben

fönnen; unb ba bie ©efamttjeit aud) immer beim Huf*

ftreben roäct)ft, ift immer *}$Iat$ aud) für ba3 Hlte neben

bem ÜReueu.

sJlur wenn ba§ 9leue gar au fd)uell Terrain gewonnen

fjat, ober wenn umgefe^rt eine größere Organifation

bura) eine olöfclidj fjereingebrodjene ftataftropfje plöfclid)

r«erfd)winbet, giebt e§ einen garten flampf unb fd)limme

Reiten, wie fie beifoietöweife mifer fokale« ßebeu beute

burdjmadjen mufc, nad)bem bie Qngenieurfunft all^u*

fdjneU für bie altfjergebraajten £anbfertigfeiten 9flafd)inen

erfunben f)at, bie aHjufdmett eine HnberSgruppierung ber

HrbettSelemente erforbern, ben SBert ber blo&en 9ftu8fel*

traft beS 9Henfdjen wefentlid) jugunften ber Qntettigena,

weldje bie 9Jtofd)inen erfinbet ober leitet, fjerabbrüA,

unb baburd) junäa^ft fcaufenbe oon ofjne^iu oom ©lütf

oemaa}läffigten Sflenfdjen 3U einem faum erträglia)en
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Kampf um bic bürftigften CebenSbebingungen §nringt.

2)ennod) fann nia)t baran gearoeifelt roerben, baß bic

sJJfofd)ineiT auf bic gefamte Sftenfdjljeit befretenb, ucr*

ebelnb nrirfen müffen. <$er entroürbigenbe ©ebraua) be«

9Jienfct)en als eine gebanfenlofe Kraftquelle wirb auf»

hören. 2Rehr unb mehr werben nur bie ebleren (Sigen*

fdjaften aller unferer vernunftbegabten SOfttmenfcf)en no(t)

oermenbet werben, beren 93etr)ätigung nidjt nur wert*

roHer, fonbem auä) innerltä) befriebigenber ift. üfttHionen

oon 9Renfcf)en, beren Söert ber SlrbeitSleiftung für bie

Slllgemeinheit faum fo ^oa) au oeranfchlagen ift wie

ber eine« ^3ferbeS, tonnen enblia) in bie p^ere Drbnung

oon Söefeu hinaufrittfen, au weldjer fie ihre bei bec

(Geburt mitgebrachten unb bod) meift fo fä)mähliä) bura)

bie eigene ©djulb ober bie übermalt ber äußeren

Serrjältniffe oernadjläffigten Einlagen berechtigen.

3$ §abe J)ier ein SBeifpicl aus bem 9Jcenfd)heitS*

leben gegriffen, um baran gu 3eigen, wie bei allen ©nt*

wüfelungSoorgängen biefelben Sßrinatpien malten, feien

nun bie ©lemente, welche ben Aufbau bewirten, leblofe

Sltome ober 2Wenfa)en. ©ei jebem (SntwicfelungSgang

wirb immer nur an eine lange Kette ein ©lieb aum
anbern hinaugefügt; aber bie alten ©lieber bleiben uodj

eine ganae ©eile, bis fie baS Hilter normalerweife cbenfo

langfam unb ftetig eines nach bem anbern abfallen läßt,

nrie fiä) auf ber anbern (Seite ber Kette bie neuen ©lieber

anfefcen. $)amit aber bieS ©leichgemicrjt bei ben Ketten*

enben erhalten bleibt, muß eben baS Slbfterben gleiten

@<r)ritt ^tten mit ber ÜReuentwicfelung. <£ie 9catur

fetjafft überall baS ©leiajgeroidjt. SÖenn alfo bura)

äußere (SHnwirfungen an bem einen (Enbe ber Kette ber

Zob mächtiger arbeitet als bie aufermeefenbe @cr)ör»fcc=
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10 <t>er £ob aU ©djöpfer be« £eben*.

traft auf bcm anbern, fo wirb bicfe baburd) unmittelbar

geftärft: $er $ob madjt $lat$. 9hm ift aber baS Üfe*

triebe oon Söirtung unb (Segennrirfung überall, xoo mit

aud) l)inblitfen, fo oernritfelt, baß e$ in ben meiften

gällen garnid)t meijr nad)aun>eifen ift, roa8 bie Urfaa)e

unb mag bie SBirfung ift. 9öir fönnen e§ beSfjalb

burcfjauS nidjt fagen, ob e« ba§ ßeben ift, roeldjeS ba$

ßeben oerbrängt unb alfo bio Urfad)e beS $obe§ märe,

ober ob eS niajt ganj umgefe^rt ber Xob ift, ber ba§

£eben roedtt. SÖenn id) Gaffer burd) eine magerest

Iicgcnbc TOfjre ftrömen fefje, fo fann biefe SBeroegung

baburö) entfielen, baß auf ber einen Seite SEÖaffer

beftänbig hineingepreßt, ober baß auf ber anbern SBaffer

I)crau§gefogen roirb. 3fft ber eroige Strom ber @nt*

mirfelung alfo burd) einen $>rutf oon oben ober einen

$ng oon unten beroegt? 9Bir feljen in bem einen pralle

beutlia} ba§ eine, im anbeni ba§ anbere 9lgen§ roirfen.

©eldje aber ift bie allgemeinere SSirhmg? Sentit baS

große ©eljeimniS ber allgemeinen (Smporciitroirfelung alle«

$efd)affenen nid)t einfad) auf ber Sftotroenbigfeit, baß alle«

<&efd)affene fid) abnüfcen, fterben muß, roenn e§ über*

rjaupt tf)ättg ift, unb baß nad) biefem 9lbfterbcu ba§

geftörte ©leidjgenriajt notroenbig toieber 9teue$ fdjaffen

muß, ba§ an bie Stelle ber ßücfe tritt? SGÖenn bie

llrfadje be§ $obc§ ba§ ßcben märe, inbem ber kräftigere

bem Sdmwdjeren oerberbltdj mirb, fo müßte ein Söefen,

bem jeber kämpf mit bem anftürmenben ßeben erfpart

mirb, ba§ einfam in $ülle unb Sülle 51t leben oermag,

aud) roirflitt) eitrig leben, unb eß müßte einmal roemgftenS

unter ben ÜJHHionen unb aber Söhllionen oon geborenen

©efdjöpfen eine« 00m Xobe ganj oerfajont geblieben fein.

ITic Urfacb,e be« $obe§ aber liegt niebt außerhalb, fonbern
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innerhalb beS if>m oerfattenben SSefcnS. Unb bann:

Streiten wir un$ um Urfad)e ober Söirhmg, fo brausen

mir uns bod) nur ju fragen, ma§ benn ba§ (Srftc mar,

baS mufi bie Urfad^c be§ gmeiten geroefen fein. 9hm,

ba§ ße&tofe rvax flmeifelloS auerft. 91u§ bem ©dm&e
be§ £obe§ fprang ba§ Öebcn junt ßidjt empor; ber $ob

frfjuf c§.

Der $ob ift unfer gröfjtcr £&oh(tl)äter. 3Bir füllen

if>n niajt fürchten unb ü)n nirf)t mit ollen ben Stauern
umgeben, bie man ebenfo mie bie ^ß^antoficgcbilbe oon

ben Qualen ber #blle erfanb, um fic al§ (*r5iehung§s

mittel einer unmünbigeu 9Renfd)hcit anjuroenben. 55Mr

motten leben unb unS bc§ ßebcn§ freiten, folange c§ 511

etma§ nütje ift, unb fei e§ aud) nur, um im Hilter bie

reifen (Erfahrungen auf bie jüngeren 3u oererben. Dann
aber motten mir or)ne 3a9cn » °()nc SWurren abtreten unb

neibIo§ erfernten, baf$ ba§ Qiiugcre bod) rocrttmüer für

bie 5Iügememf)eit geroorbeu ift, bem nur unfern <piatj

einzuräumen fjaben. s
.fiMr follen unfern 9Jebenmenfd)en

unb un§ felber nid)t jur t'aft merben.

gtcilid), folange mir und noo) felbft gegen ben Xob

fträuben, (jaben mir aud) nod) Energie genug, um un(er

^eben, ba§ mir nid)t aufgeben motten, nütjlid) anju-

menben. Unb be§r)alb mu&te aud) ber %ob mit ge*

beimniSooneu Sdjlciern umgeben roerben, bamit mir

ba§ ßeben in uuferer Unoernunft nidjt leichtfertig meg*

merfeu, roie e8 trofcbem fo oiele ©efbftmörber in ganj

nnocranrroortlidjer Söeife tf)uu. Denn unfer ßeben ge*

hört teineSmegg uns allein, ja mir bürfen ruhig fagen,

nur zum geringeren $eile nnS, je mehr mir redete

Sftenfdjen finb.

(Sbenfo mie mir tyex alfo aroei $obe$arten ftreng
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oon einanber $u trennen §aben, ben £ob aus Hilters*

fajroädje unb ben me§r ober weniger fataftropljenarttg

eintretenben, fo §aben roir aua) aroei Untergangsarten

für bie @rbe, bie anberen SBeltförper unb aua) gan$e

©eltförperfnfteme au unterfdjeiben, ben .normalen für

bie ©ntroicfelung beS gröjjeru ©anjen notroenbigen unb

ben anormalen, ber bie Sdjrecfniffe eines fogenannten

SBeltuntergangeS f)eraufbefd)roören mürbe.

$a, ift benn ein fotä)er, ober felbft ein normaler

Untergang unferer fajönen @rbe überhaupt möglid)? #at

nidjt bie 9öiffenfa)aft gezeigt, bajj bie (Srbc oon ber

Sonne in eroig feften SBanben gehalten roirb, unb bajj

biefe Sonne allen ben eroigen Sternen am ehernen girma*

mente gleia) ift, bie Ijeute roie 31t aßen Reiten ifjre unoer*

änberlid)en SBalmen fliegen? 2B03U biefer unauSlöfdjliaje

$rang in allem ©efdjaffenen uad) immer f)öf)erer 93oH*

lommenfyett, roenn biefeS alles roieber oernidjtet roerben

müfjte, nur bamit für ein neues, gleirfjeS Söeltgebäube

baS alte bie ©aufteilte roieber ^ergeben fann?

SBir roolleu nid)t oergejfen, ba& baS Weltall in

feinem ganzen Umfange etroaS UnenblidjeS ift, baS roir

nidf)t erfaffen, über ba§ roir nidjt nadjbenfcn tonnen mit

unferm enblidjen SBcrftanbe. ©in enblia) großer $etl

beS SBeltgebäubeS aber, ben roir uoa) überfein (önnen,

ift bod) immer nur ein SItom im Unenblitfjen, unb biefeS

2Itom mujj einen ©ntnntfelungSgang mit ben anbern

burd)maa)en, unb fo müffen roir roo^l annehmen, bafj in

ber größeren Bereinigung oon 9Mten, roeldjer ber un«

befannte £etl ber SBelt angehört, aua) ein foldjeS Sluf*

ftreben ftattfinbet, baS nur burd) ben Untergang eit^elner

©lieber berfelben unterhalten roerben lann. So förbert

alfo aud) ber Untergang einer Höelt bie Weltentroicfeluiuv
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SBoIIen wir alfo bic @ntftef)ung einer SCÖdt oerfte^en

lernen, fo müffen mir ben Untergang einer befteljenben

2öelt oerfolgen bis 31t bem Slugenbüdfe, ba ber Kreislauf

nrieber aufeuftreben beginnt.

23on foltfjen 9BeltuntergangSmögli(r)feiten gebenfe ia)

bic £cfer in biefem 99ua)e noa) weiter ju unterhalten.

SroetteS Kapitel.

Die gemetofameo Zuge Im Seitenbau.

SEBolIen mir alle bie 9ftöglid)feiten unterfuajen, burdj

roeldje ber Untergang einer SBefenfjeit E)ert)orgebrad)t

werben fann, fo müffen mir aunädjft ir)re ßeben§=

bebingungen fernten; mir müffen miffen, in melier ©e»

meinfajaft fie roirft, roie fie fitt) au üjrer Umgebung oer*

f)ält. Sajauen mir uns alfo um, unter roeldjen 93e*

binguugen unfere @rbe lebt, über beren @nbe mir

prognoftiflieren rooHen.

Uufer planet ift ein mittelgroßes Süiitglieb einer

größeren ftamilie, beren Oberhaupt, beren SJhttter, mie

nur miffen, bie 6onne ift. Üftur noä) jjroei ©efajmifter

ber @rbe, SBenuS unb 9tterfur, fte^en biefer fegen«

fpenbenben SWmutter näfjer, empfinben noa) birefter

tt)rc SBof)lt^aten. SöemtS, ber unS näd)fte ebenbürtige

©eltförper, ift faft genau ebenfo grofe mie bie (Srbe unb

oollenbet, entfprca^enb feiner größeren Sonnennähe, feinen

Kreislauf um baS allgemeine Qentrum beS (SnftemS

fa)on in etma breioiertel fahren. S3on ber alles ßeben

bei uns roerfenben unb unterljaltenben ©onnenfrrahlung,
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14 $ic gemetnfamrn 3"fle im SBelten&au.

ber Sonnenwärme unb i^rcm 2\a)t, füegt unfernt naa>

barltdjen ©eftirne etwa nodj einmal fooiel 511 wie un«.

{freien fonft U)nt feine bezüglichen <gigenfd)aften, fo wären

bie ßebenSbebingungen auf ü)m günftigere als bei 11118.

SIber man fann aud) be§ ©uten zu oiel empfangen

unb 00m Übcrflujj erbrürft werben. Solare 9$erf)ält*

niffe mögen auf bem fouueunädjften ^Planeten SÜtertuc

f)errfd)en, bet nur etwa oier 3e^n^ unferer Sonnen*

entfernung oon bem «gciitrttlöcftirn abftctyt unb etwa

fiebenmat meljr ßidjt unb Söärme empfängt. 93ei ifmi

jd)cint ein $ontpromij3 zwifdjen feinen beiben £emifpljäreu

gefd)loffen Z" fein, um wcuigftenS einet berfelben äfm*

lirfjc SBebingungen 31t fd)affcn, wie fie bei un£ ba§ öebeu

forbert. SOtcvfut* weubet ber Sonne beftänbig biefclbe

Seite 5U, fo wie eS ber SDtonb mit ber @rbe maajt. $)a*

bura) mufj auf ber Sonnenfeitc eine fo oerfengenbe ©lut

cutftefjen, bafj nad) unfern Gegriffen an ein 93orf)anbeu*

fein oon Organismen bort uia)t gebaut werben fann.

dagegen fann auf ber abgewaubten Seite toof)l eine

en)ig laue 3)ämmeniaa)t f)errfd)en, bie für eigenartig be*

fdjaffeue Söefeu woljl bie nötigen öebenSbebingungeu

ju bieten oermag. hierfür ift im 5)urd)meffer etma

breimal Meiner toie bie (Srbe. Orr fomoljl roie 33enu&

befitjen feine 9)ionbe.

$)ie @rbe f)at befanntlid) nur einen Üftonb (trotj.

ber gewaltigen Slnftrengung, bie in ben legten 3a^ren

ein aftronomifdjer Dilettant gemacht f)at, um U)r noa>

einen zweiten ober gar bereu uod) mehrere anzubieten),

mäfjrenb alle übrigen fonnenferueren Planeten beren

mehrere befitjen, wenn man ben allerfernften Neptun

ausnimmt, bei bem man zwar nur einen 2Jlonb fefjen

fann, ber aber nadj aller 3$aljrfa)em[trf)feit bereu noa>
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mehrere befifct, bie nur wegen bei fehr großen (Sntfet*

mmg, meldte un8 oon ü)nen trennt, nid)t met)r $u er*

(ernten finb.

$)er 3Konb ber (Erbe ift ein gar rounberlidjer (BefeHe,

ber unö nod) oielfad) befdjäftigen wirb, ©eine ftarre

Oberfläche, bie ^ebenfalls nur nod) ©puren oon ßebeu

beherbergen roirb, $eigt fid) nad) allen 9rid)tungen t)tn

Durchlöchert, als roäre ein ©ombarbement oon Äugeln

aller ©röjjen, oon 28eltföroer*9Iu§bef)nung bis $u folgen,

bereu ©puren, oon un8 gefeheu, toie feine ftabelftiihe er*

(feinen, auf Um niebergehagelt. 2)ie 3ahl jener ßb'djer,

foroeit roir fie fefjen tonnen, fetjä^t man auf lOOOOO.

früher fyattt man gemeint, ber Sftonb befäfje überhaupt

(eine 9Itmofphäre, heute aber fyäit man ba$ SBorhanben*

(ein einer fer)r bünnen ßuftbüHe für fef)r roat)rfd}einlid),

bie fidj namentlich in ben Vertiefungen biefer ßöd)er,

jener 3Jconbtraterf roie man fie nach einer alten 9ln*

jdjauung über tr)rc (gntfteljung genannt hat, oielleid)t

foroeit oerbidjtet, bafj fie einem bürftigen ßebeu als

Unterlage bienen fann. $)er größte $ril ber SJcoub*

oberfläd)e ift roahrfdjeinlich oon <£i§ überbeert, baS unter

ber (Sinroirfung ber ©onnenbeftrahlung roährenb eines

oiergehn unferer Sage anbauernben fallen £age8, beut

eine ebenfolange 5Rad)t folgt, äum Seil fcrjmilat unb ba*

burcr) fd)on eine Sltmofphäre oon SBafferbampf bilben

mu|. Sfn bie ärateroertiefungen läuft bann baS freie

SBaffer, unb tytt fieht man bann auch oft nach bem

Sonnenaufgänge eine leichte grünliche gärbung, bie n>ot)l

oon einer fchneU aufroud)ernbeu Vegetation r)crrür)ren

fann, roeld)e bann aber unter ber beftänbigen ©onnen*

glut be§ langen £agc§ balb roieber abfterben mufj. SCÖir

tyaben im üötonbe ba8 99ilb einer im normalen @nt*
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roitfelungSgange faft oöHig fn'ngefdnebenen Söelt oot uns,

bie nur nod) gan$ fdjroaäje fieberheißen gtebt.

£>er jenfeitige SRadjbar bet @rbe ift 9Rar$, ^aCb fo

grofj im 3)urä)meffer rote fie. @r ift bet populärfte von

allen #tmmelSförpern, über ben bereits Otomane unb

S^eaterftücfe getrieben roorben finb. @S giebt faum

nott) ein @a)uttinb, baS niü)t roeiß, bajj auf bem ÜRarS

fict) ßanäle befinben, unb oietteiajt roirb er in ber

nädjften SfteidjStagSfeffion als leudjtenbeS SBeifpiel bafür

herangezogen, ba|j bie oernünftigeren SBefen bort oben

oon jefjer für bie ßanaloorlage roaren. #aum roeniger

als über biefe lefctere ift über bie Kanäle beS 9JiarS

Ijerumgeftritten roorben. SGÖir fönnen unS fu'er nur

foroeit bamit bcfctjäfrtgcn, als eS unS für bie grage bcS

üermutlidjen aufunftigen ©ntroidelungSgangeS ber (Srbe

intereffiert, ber mit bem ber anbeten £immelSförper in

einem gerotffen (Sinne parallel ge^en mufj. 2Begen

weiterer Details aud) über bie anberen aftronomifdjen

©egenftänbe, bie roir l)icr ftreifen müffen, oerroeife ia)

auf meine populäre SIftronomie „$)aS SBeltgebäube"

(ücip^ig 1898, 93ibliograpt)ifa)eS 3fnfritut).

SBir roiffen nid)t, roaS bie Kanäle beS SflarS eigent*

lict) finb. Kanäle finb eS jebenfaHS nidjt, benn fie f)aben

meift eine SBreite oon oielen EUometem, bie für Söaffer*

ftrafeen, mag ber 23crfei)r auf ü>ien aud) nod) fo ge-

roaltig fein, fmnloS roäre. SIbcr ebenfo geroifj roie fie

feine SEÖafferftra&en fein fönnen, ebenfo geroifj finb fie

aua) feine oon ber SRatur allein gefdjaffenen topo*

grapf)ifa)en ©ebitbe. @S finb @inria)tungen inteßigen*

ter SÖcfen, bie uns unbefannten Steeden bienen. 5)ie

3)i§pofttion biefer gang gerablinig auf ber SRarSober*

fläd)e oerlaufenben „Kanäle", bie roir ja ebenfogut ttodj
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weiter fo nennen fönnen, rote roir bie gan$ fidler \>'6U\c\

trotfenen ©benen auf bem SJlonbe als Speere be$eidE)nen, ift

berart, wie fie bie Statur bei leinem ü)ter ©ebilbe jemals

Jjeroorgebradjt Ijat; fie ^etgt eine offenbat amedCbtenltaje

Slnorbnung, ^roecfbienlia) nur für SEÖefen, roeldfje ben

ganjen SBelttörper be^errfdfjen unb jur (Erfüllung tfjrer

Aufgaben auf möglidjft gerabem SBege Serbinbungen

^roifctjcn ben oerfdjtebenen Seilen üjrer Söelt fjerftellen

mußten. Qabei brauchen biefe breiten Streifen felbft

feineSroegS als blofje $Berfel)rSn)ege angefprocfjen ju

roerben. SRarS Ijat roenig ©ebirge, man müfjte fie an

u)ren ©Ratten fonft erlernten. (Er muß trielmefjr im
großen unb ganzen aus ftladfjebenen beftefjen, bie fitt)

uns al§ gelbbraune ftletfe barftetten unb in ben oer*

fdjiebenen 3al>reSaeiten, beren Sötrhrngen auf bem 9HarS

man in oerfdjiebener flKdfjtung beutlid) oerfolgen fann,

ifjre Sfcrbe nitt)t änbern. 2Ran fteHt ftd) oor, bag es

©anbroüften fmb, in roeldfje biefe Kanäle als breite ßanb*

ftricfje eingegraben rourben, um l)ier bie ^feudjtigteit

an^ufammeln, roeldjje jur (Entfaltung einer Vegetation

unb atfo jur Unterhaltung beS ßebenS überhaupt nötig

ift. 3Jton fie$t beSf>alb im ©egenfafce ju ben gelben

glcden, ben fogenannten ßanbgebieten, biefe Kanäle ü)re

garbe mit ben ftoijreSaeiten oft roedjfeln, ja eS ereignet

ftd) regelmäßig im grrüya^r, baß ftanäle aHmäfjlia) er*

ffeinen, roo früher nur gelbes ßanbgebiet fidfjtbar mar.

$)tefe Kanäle roaren alfo roiü)renb ber ungünftigen ©atfon

gänjlia) auSgetrodmet unb überwogen fidj) nun erft naefj

ber beutlid) erfennbaren ©djjneefdjmelae an bem be*

teeffenben $ol beS Planeten mit einer bunfel fdjattenben

Vegetation.

Die Kanäle oerbinben bie fogenannten Speere be«
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9flarS miteinanber. 9lud) bei tiefen oerläßt mau mehr
unb mehr bie SJceinung, baß eS roirttidje, mit Söaffer

erfüllte SBecfen feien. SDcan crfennt in ihnen nod) detail«;

bie Kanäle fegen fidj nod) auroeilen bis tief in biefe

bunfleren ©ebiete hinein fort; aud) fie roed)feln ihre

garbe, unb man mitt fogar grüne gärbungen auf Urnen

wahrgenommen f)aben. 93telleid)t roaren eS ehemals

9Jceere, bie je£t im $luStrocfnen begriffen finb, alfo gleich-

falls tiefliegenbe ©ebiete, in roelcfje baS Söaffer ftdfert

unb wo baS ©djmeljroaffer fid) fammelt, ber ßebenS*

entfaltung eine günftige Unterlage bietenb. 3)iefe „SJceere"

breiten fict) gum größten Teil auf betben gemäßigten

3onen aus, finb alfo bura) einen breiten äquatorialen

©ürtel nad) unferer Slnfia)t unfruchtbaren gelben 2öüften*

gebieteS oon einanber getrennt. 3)urd) biefen Äquator*

gürtel nun gieht fid) baS rounberbare (Snftem ber Kanäle,

alle bie fruchtbaren Tiefebenen mit einanber oerbinbenb

burä) gleichfalls fruchtbare breite Tfjäler. Miltes bteS ift

gu augenfällig angelegt, um als fltoturprobuft gelten 51t

tonnen.

Pehmen mir alle unfere Erfahrungen über ben 2ttarS

gufammen, fo ergiebt fid) mit einer fo hohen ©ahrfa)ein=

lichfeit, roie fie bei fo fernliegenben fingen nur immer

gu erreichen ift, baß auf biefem Nachbarplaneten bie

©aben ber SRatur anfangen farg gu roerben, ßuft unb

Sßaffer beginnen gu mangeln; Sonnenlicht unb Söärme

finb faum §alb fo intenfio roie bei uns. 9JcarS ift eine

alternbe Söelt, bie im übrigen ber unfrigen fehr ähnlich

ift, roo fich beSt)alb eine SJcaturentfaltung roie bie unfrige

ctnftmalS fidjer hatte ausbreiten unb bis gur Ergeugung

intelligenter SSefen emporroacfjfen fönnen roie bei un§.

3ft bieS ber gall, fo mufj bie intelligent auf bem 9Jcar$
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um 3frf)rf)unberttaufenbe älter fein nrie bei un§. Sie

§at bie ÜRatur gelungen, unter i^rer ßeitung fo riefen*

hafte Arbeiten aioetfbienlidj aufführen, nuc biefe 95er*

bmbung§tf)äler, in n>elcf)e fid) ba8 ßeben injroifd^en

^urücf^te^en mußte.

3n)ifc^en SJtorS unb Jupiter, bem näd)ften großen

planeren, bewegt fid) bie ©djar ber fogenannten $lane*

toiben, Keinen Planeten, um bie Sonne, oon benen einer,

@ro§, fidb> fogar jum größten £eile nod) bieSfett§ ber

9Jlar§bafjn bewegt unb un8 beSfjalb fo nalje fommen

fann, nrie fonft fein anberer planet. @ro§ ift erft 1898

oon äöitt auf ber Urania=Sterntoarte entbeeft roorben.

Sdjon balb nad) feiner ©ntbeefung beobachtete man an

ifnn eine <5Hgentümltd)feit, bie man fonft an feinem

£immel§förper malgenommen fjarte: Gfc toedjfelte in

ganj furzen Snrifdjenräumen oon wenigen Stunben regel*

mäßig fein 2id)t. $)ie§ fonnte nur ba^er rühren, baß

baS rotnjige SGöelrförperd)en in ebenfo furjer Qtit um
fid) felbft lief unb babei abtoedrfelnb fct)r oerfä)iebene

Oberflädjenteile uns aufeJ>rte. $a, bie 23efonberf)eiten

be§ ßid)ttoed)fel§ madjen e3 fogar roa^rfa^einlia), baß

(5ro§ eine beträdjtud) oon einer Ihigel abtoeid)enbe ©e*

ftalt befüjt. JJnanrifrfjen f)at man an einigen anberen

flehten Planeten ähnliche @rfd)einungen bemerft. 9ll§

man *u Einfang beS neunzehnten 3a^rJ)unbert§ bie erften

oier biefer Meinen £unmel8n>efen aufgefunben r)atte
r

biStutierte man eifrig bie 2lnfid)t, fie möchten Splitter

eine§ einigen größeren planeren fein, ben man längjt

in jener ßücfe oermutet hatte, bem alfo burd) eine plötjlitf)

eingretfenbe ^ataftroph* ber Untergang bereitet roorben

märe. @8 mar um biefelbc 3eit
r

ba man im allge=

meinen ber ßatafrrophenthcorie, bem fprungroeifen 95pr-
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ober 3urücfgeE)cn ber Statur in ifjrer ©ntioirtelung, $u*

Icibc ging unb nur nodj an oollfommen unmertttdje

Übergänge glauben tooHte, toela)e aum SBeifpiel aus

einem in baS anbere geologifdje 3eitalter, ober au§ einer

in bie anbere $ier* unb Sßflanaengattung fjinüberfüf)rten,

roä^renb man ja früher geglaubt §atte, bafj aioifdjen

jebem Spalter irgenb eine &ataftrop§e, roie oor bem

letzten bie (Sintflut, unb für jebe organifä)e fjorm ein

befonberer (SajöpfungSaft ftattgefunben §ätte. 9öie falftf)

nun groar biefe ÄataftropI)enlef)re mar, fo mujjte man
gan^ befonberS in neuerer Seit immer mefyr unb me^r

einräumen, bafj foldjc ßataftropljen {ebenfalls eintreten,

roo man aud) bie SRaturentroitfelung oerfolgt. @o f>at

beifpietetoeife bie (Sintflut loirflia) ftattgefunben, unb roaS

bie (Smtftefyung ber SIrten betrifft, fo meift man, bafj feit

$)anoin gar roeiblitt) barüber ^erumgeftritten morben

ift, unb bafj man oon ftreng roiffenfdjaftliäjer Seite,

man erinnere nur an einen SBirajoto, triftige ®rünbe

gegen bie 3Infia)t oon einer gan$ unmerfßa)en 93er*

änberung ber Birten im Kampfe umS 2)afein anführen

fonnte. (SS mar namentlio) bie 2^atfad)e ber Stabilität

ber Birten oor unfern klugen nidjt wegzuleugnen. #eute

neigt man ju ber überjeugung f)in, bafj niäjt ber ftetige

ßampf umS 5)afein, fonbern immer nur befonbere (5r-

eigniffe bie Slrten fdmfen, bie bann, fobalb biefe be*

fonberen ©inroirfungen aufhörten, in fia) abgcfa>loffen

unb unoeränberlia) blieben, ßataftropljen, bie über

gro&e Oberflädjenteile ber <£rbe einfdjneibenbe Um*
roäljungen oeranlafjten, unb bie bie oerfdjiebenften Vit-

fadjen tyaben fönnen, auf bie mir fpäter nod) einge$enb

5urücf{ommen, mußten beStjalb auefj eine toefentlidje 93er^

änberung beS ©efamtbilbeS ber organifdften Söelt fjer=
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uorrufen unb lönnen fo aua) bie ftrenge Trennung ber

geologtfa)en ^oriflonte erflären, für bic man Übergänge

»ergeben* fua)t tllS man feineraett bie üataftropfjen

ein für allemal au$ bem ©ereile ber SRögüäjfeit oer«

mied, machte bie iftealtion eben mie geroöfjnlid) einen

Schritt $u meit naa) ber anberen Seite; mir müffen

fjeute anertennen, bajj auf ber ($rbe fomof)l mie am
Gimmel geroaltige ftataftropljen m ber 2$at ftattgefunben

fjaben, unb bajj folglid) aud) biefe Keinen Planeten

krümmer eine« 3ufammenftoj3e8 fein lönnen, ber eine

3öelt oon ber ©röjjenöaffe ber (Srbe in ©taub zermalmte.

9Jlan lennt tyeute meit über trierljunbert Heine Planeten,

unb ü)re Qafyl oerme^rt fid) nod) beftänbig. SHe Heinften

fielen löngft an ber ©tenje ber ©ia)tbar!eit für unfere

beften gernroljre. @S ift beS^alb anjune^men, bog nod)

eine grofje ßafjl oiel Heinerer ejiftiert, bie mir niemals

ma^rne^men merben. Qmar glaubt man auf ©runbtage

eurer 9Baljrfa)einlia)feit§rea)nung, bie fid) auf ba§ 3u*

na^mcoerfjältniS ber ©ntbedhmgen $u ben abnefjmenben

©roftenflaffen ber Sßlanetoiben ftütit, erfannt au Ijaben,

bafj bie ftafjl biefer Körper mit aunef)tnenber $tleuu)eit

nid)t fo bebeutenb roäd)ft, als man rooljl früher oer*

mutete. $er S^^^^Ö öcr SRuterie, bie für jenen

größeren Planeten beftimmt gemefen mar, fa)eint eine

©renae gefetjt roorben $u fein. Söäre ber gan^e UmtreiS

mit ftaubartiger SDtoterie erfüllt, fo rnüfete man ü)n mo^l

am Gimmel als 9ttng, äljnlta) mie ben be§ (Saturn,

roerai aud) nod) fo fajruaä), leua)ten fefjen. S)er Üttng

beS Saturn beftet)t ja ameifelloS au§ fold)en Söelt*

ftäubd)en, bie jebeS felbftänbig ben Planeten umfreifen.

2HeHetd)t aber ^aben fold)e ©taubmaffen neben ben

größeren in bem *pianetoibenraume einftmalS ejiftiert,
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aber bie größeren fjaben benfelben burd) t^rc Slngiefmna,

oon biefem ©taube allmäblid) befreit.

$)er ganje 2öeltraum ift ja oon foldjem ©taub

erfüllt. JJebe ©ternfdjnuppe, bereu Millionen in jeber

9tad)t ringS um bie @rbe fjerum fallen, ift SBeltftaub,

unb häufig fallen aud) befanntlid) größere Stüde, bie

Meteoriten, bonnernb aus ben £immelSräumen $u uns

Ijerab, ein plöfclidjer unb oölliger Söeltuntergang für

biefe, benn fie geljen meift, burd) bie Reibung an ber

atinofpfyärifct)en ßuft auf baS äufcerfte erfjifct, im Saufe

oon roenigen ©ehmben in ben gasförmigen Suftanb

über, fobafc i§rc auSeinanber ftümtenbeu Sltome fid)

ringS über unfern Planeten oerftreuen, fia) ben Aufgaben

biefeS größeren äöelttötperS anfd)lie&enb.

iRad) ber 5lnfid)t ©eeligerS ift baS #obiafalIia)t

nid>tS anbereS als ber Söieberfdjcin oon 9Jtyriaben aller*

(leinfter Störper, bie bie ©onne in einem linfenförmig in

ber SRidjtung ber Planetenbahnen ausgebreiteten Staunte

teilroeife bis über bie @rbbaf)n fjtmoeg umgeben. 9lud)

fonft fief)t man am Gimmel älmlidje Sonnen, bie foge=

nannten SRebelfterne, bie in ber SJhtte einer gan$ fdnoad)

leudjtenben (Scheibe ftefjen. Rubere, roette ©ebiete am
£hnmelSgetoölbe einne^menbe ittebel fönnen als äfmlidje

foSmifd)e ©taubroolten oon aHergröfjten 3)imenfionen an*

gefeljen roerben, unb mir müffen noer) aus Dielen anberen

©rünben annehmen, ba| ber SSeltftaub eine fef)r mistige

9iolle im Söcltgebäube fpielt. 3öir tornmen oieifad)

barauf jurüd.

3fenfettS jenes fttngeS ber fleinen Planeten beroegt

fid) Jupiter, ber gröfjte aller Planeten, um bie ©onne.

2>urd)meffer ift er nur ettoa elfmal fleiner als bie

Untere, unb roenn man äße bie oon biefer ©clt befannt
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geworbenen ©fjatafte^üge aufammenfafjt, fo mufj man
fic ate eine alternbe (Sonne bezeichnen, bie oielleid)t mit

bem ßentralgefrirn $u ungefähr gleicher Seit geboren, bod)

wegen ihrer geringeren ©röfje oon fixerer ßebenSbauer fein

mufjte. Söir werben im folgenben ben CSntwicfelungS*

gang ber SBeltförper, meldten ta) jrnar in ber „(Sntftehung

ber ®rbe" fdjon einmal bargefteHt h<*be, nod) einmal oon

bem ^ier gerodelten (Stanbpunfte au§ ju überblicfen haben

unb babei erlennen, bafc bie (Sonnen ein fet)r frühes

<gnrmt(felung§ftabium ber SBeltförper bilben. 3upiter fteht

bemnaa) in ber ©ntwicfelungSreihe $mifäm ber (Sonne

unb ben Planeten, biefen näher wie jener. 3)er gewaltige

Körper ift beftänbig oon einer bid)ten Slrmofphäre um*
geben, bie e§ niemals geftattet, einen ÜBlitf auf feine

eigentliche Oberfläche $u werfen. 3)ie beftänbig, bod) bei

weitem nicht fo fdjnell wie auf ber Sonne, ihre Oeftalt

weajfelnben SBolifengebilbe fd)einen aud) beim ftuptter

nod) eigene Söärme unb eigene« ßiä)t au§äuftrahlen.

<£ine (Stett* biefer SGßolfenoberflött)e hat feit ben legten

3a^r5e^nten bie befonbere Slufmerffamfeit ber Slftronomen

feftgehalten, ber fogenannte rote glecf. 3iemUd) fa)neH,

bod) md)t mit fataftrophenartiger pöfclichfeit, erfa^ien

biefe rotbraun leud)tenbe ©teile oon etwa ber ©röfje

Europas» unb wanberte nun, abgefe^en oon ber gewöhn*

lia)en UmbrehungSbauer be8 Planeten, bie fefjr fur$,

ca. sehn (Stunbcn lang ift, im ßaufe ber 3fahre langfam

erblaffenb, ring« um ben Planeten ^erum. 2Ran hatte

gemeint, biefen roten glecf als ben 9öieberfa)ein oon

einem Vorgang auf ber eigentlichen Oberfläche $u

erklären, ben bie Söolten auffingen. 9Jton lonnte ftch

beifptelSweife oorftellen, biefe Oberfläche fei fdwn oon

einer leiblich feften, bod) noch bünnen Trufte umgeben,
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bie an jener ©teile roieber aufgebrochen fei. SIber bic

beobachtete SBanberung jenes glecfS lägt biefe ©rflärung

nic^t mehr au. müffen burch unbefannte Vorgänge

Waffen aus bem JJnnem beS Planeten auSgefchleubert

roorben fein, bie in ben oberen tltmofphörenfchichten

eine eigene ©efchroinbigfeit burch bie auSftofjenbe föraft

erhalten fyaben unb mit biefer ü)ren 2Beg um ben

Planeten fortfefcen. ähnliches fyabm mir auch in unferer

irbifchen Ätmofphto mahrgenommen, als bura) ben SluS*

brua) be« ShilfaneS ftrafatoa in ben ©unbamfeln unge*

heuere Mengen oon ©taub in bie hö<hften ßuftregionen

emporgefchleubert roorben roaren, bie bann ftahraehnte

laug unb noch bis hcu*e wc @r°c umfreifen, uns als

leuchtenbe SRachtroolfen gelegentlich fi<h^at merbenb.

OTerbingS tonnen auf bem Jupiter roohl faum fdron

SBulfane thätig fein, ba felbft eine fefte Oberfläche fta)

bort mahrfcheinlich noch ma)* gebilbet höben !ann.

Srofcbem fönnen h^9e SReaftionen beS Innern gegen

bic Oberflächenfchichten ftattfinben, roie man bieS auch

bei unferer (Sonne wahrnimmt, bie ganj geroijj noch

feine fefte Oberfläche befifct. 3)ie ©onnenflecfe finb in

mehrfacher ^inficht mit biefem roten Sflecf auf JJupiter

^u oergleichen. Sind) fie treten meift aiemlich fdmeH auf,

um bann oiel langfamer, allerbingS boch fchon nad)

£agen, 8öocf)en ober r)öct)ftenS ÜJtonaten, roieber au oer*

fchminben. Slucf) fie bleiben nicht an berfelben ©teile

ber ©onnenoberfläche ftchen, unb e$ ift bei ihnen gar

fein Qroeifel barüber, bajj bie Urfadt)e ihrer ©ntftehung

in tieferen Legionen ber ©onne au fucf)en ift. ^ebenfalls

fehen mir eS beutlich oor Hugen, ba| auf ber Oberfläche

beS Jupiter noch oerhältmSmäjjig gro|e Unruhe r)crtfcr)tr

ba beren 5lnblicf felbft auS ber fcf>on recht grofceu (£nt*
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fcnumg, bie uns oon ü)m trennt, beftänbigem SBecfrfel

untenoorfen tft, ioäf}renb wir beifpieföioeife auf bem
3Jcar§ bei jeber feiner SBieberfünftc in bie günftige 2age

für unfere ^Beobachtung innner nrieber biefelben glecfen an

genau berfetben ©teile feiner Oberfläche bemerfen. tluf

bem jugenb liefen Jupiter fyabm fict) bie elementaren
sJcaturgen>alten nod) nidjt ausgeglichen. Sie fämpfen

nod) mit toilbem Ungeftüm um ben Sßuuj, ber Urnen in

einer fünftigen SEBeltorbnung biefeS roerbenben Rimmels*

förperS $u ruhigerer SDWtroirfung an feinen ©ntnritfelungS*

frei§läufen juerteüt roerben toirb.

Slud) infofern gleicht Jupiter ber (Sonne, als er eine

größere ^Iri^al)! oon anberen SBeltförpern in feften

^a^nen, bie feine 9m£iel)ung§fraft biftiert, um fid) fretfen

lä§t Jupiter §at fünf 9Jconbe, oon benen oier gana

anfehnlidje SCBeltförper, oon ber ©rö|enorbnung be§

2Rertur, alfo größer n>ie unfer 9Jtonb ober boct) in

einem große ü)m gleich finb, n>cü}renb ber fünfte, bem

Planeten näd)fte, roieber nur ein gan^ fleiner SGßettfötpcc

ift, ber erft 1892 burd) ba§ bamalS größte Fernrohr

ber SBelt ju entbeefeu mar. ßtoei ähnlich fletne SDtonbe

befifct befaimtlid) aud) ber 9Rar§, aber feinen größeren

baneben, bie (£rbe nur ihren einen oerhältniSmäfug

großen Trabanten unb bie fonnennäfjeren beiben platteten

feinen 3Jconb überhaupt. Jupiter ift bie erfte Söelt mit

einer jahlreidjen gamüie oon SRebenförpern, bie ein

Softem für fid) bilben. $(u£ unferer Entfernung gefehen,

erfetjemen inbeä aud) jene größeren SJlonbe nur als gana

fleine (Scheiben, auf benen nur mit ÜJcüfje ^umeilen einiges

detail erfennen ift. 9Bir roiffen alfo oon ihrer SSelt-

organifation faft garnidjtS. $lu§ geringen ®d)manfungeu

fceS Sid)tn>ed)fel§ tft au entnehmen, bafc fie eine ®igen=
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tümlidtfeit unfereS 2ftonbe8 teilen, inbem fie ir)rcm

platteten beftänbig biefelbe Seite gufetjren. 3)iefeS ift

wegen ber notf) oorf)anbenen Strahlung be§ Jupiter

alfo bie beooraugte. ®§ ift mä)t auSgefajloffen, bafc

f)ier nod) bie SBebingungen für eine ßeben§entfaltung oor*

fjanben finb, aud) wenn fonft biefe Sftonbe ebenfo fdjnefl-

lebig gemefen wären nrie ber unfrige. Jupiter ift mer)r

al€ fünfmal weiter oon ber (Sonne entfernt nrie n>h\

itnb bie ftrafjlenben SBirfungen ber Sonne auf tfjm unb

feinen SHonben finb bcSfjalb etwa fiebenunbawanaigmal

geringer als bei un§. 3>afür aber fonnte eine lange

3ett Ijinburd) ber gewaltige planet, ber feine innere

©lut nidjt fo fdjneU oerlieren tonnte wie bie übrigen

Planeten, namentlio) bie Heineren fonnennafjen, unter

benen bie @rbe, als bie Sonne feines SoftemS feineu

SDtonben bie nötige ßebenSmärme fpenben, wenn aud)

fein ßidjt früher erlöfdjen mufjte wie baS ber Sonne.

#ier befinbet fict) alfo, nrie e§ frfjetnt, wirHidt) ein

Heinere« Sßlanetenfnftem in bem grbfjeren, unb wenn

mir baS Sdjitffal beS unfrigen, ba§ unfere <£rbe 311

teilen Ijat, oerfolgeu wollen, fo tfmnen mir in biefem

fct)neßer lebenben Heineren Sufteme ein 3lu<unft$&itö

bes unfrigen vermuten.

Jupiter folgt Satum in ber Reihenfolge ber Sonnen-

abftänbe unb aud) im SBefen ift er ümt am nädjften

ftefjenb. Saturn ift ber ameitgröfjte planet beS Softem*;

aud) auf feiner Oberfläche gärt es nod) unruhig, wenii^

gleid) man in biefer £infitf)t wegen ber großen <5nt=

fernung, bie bie ber (Srbc oon ber Sonne um ba§

*)ieunfad)e übertrifft, nur feiten bejüglidje ©in^el^ettett

511 erlernten oermag; aud) er l)at einen großen #offtaat

uon Trabanten um ftcr) oerfammelt, beren 3al)l ftdj fogar
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auf ad)t belauft; roir fyaben in t§m eine gan^ inert*

roürbig genaue Äopie be3 (Sonnenfuftem§ oor un§. 3)a§

Seltfamfte aber an ü)m finb feine 9ttnge, bie ü)n näfyer

al§ bet nädjfte fetner SJUmbe umfreifen, unb, rote fd)ou

gefagt, aus SRuriaben dou felbftänbig, roie atterfletnfte

9ttonbe von ber ©röfje eines ©otmenftäubdjenS oieUeidjt,

fiO) beroegenben 2Beltförpern befielen. @ie entfpredjen

in gerotffem ©imte ber Slnfammlung foSmifd)en ©taubem,

roeld&e naa) ber oorfjin ausgekrochenen Anfirfjt ba§

3obiafanid)t fjeroorrufen. 3lHerbing§ erfdjeinen bie 9ttnge

qegen ben ©aturn fjin fd)arf abgegrenzt, roäf)renb ba3

3obiatalltd)t, roie e§ fdjetnt, gegen bie Sonne f)in fotd)e

Abgrenzung md)t befitjt. Slber einerfeit§ ift e8 fer)r

fajroer, roegen ber Üftinje ber blenbenben ©onne foltfje

Unterfudjungen am $ierfrei§lirf)te zu matten, unb

anbererfeitS 5eigt e$ firf>, bafc aud) ber föaum aroifdjen

ber inneren ©renze ber Bringe unb ber @aturnoberfläcf)e

nid)t ganz frei von ber Sringmaterie ift. SJlan f)at bort

ben fogenannten ©djleierring entberft, ber roie ein leid)ter

.paua), ganz unb gar beut Qobiafallidjt oergIeid)bar,

fuer ben #hnmel§grunb bebeeft. ®ie im übrigen fdjarfen

Abgrenzungen ber ©aturnringe gegeneinanber finb, roie

id) feinerzeit tfjeoretifd) nadjroeifen fonnte, bie norroenbige

golge ber befonberen Anziehungen ber größeren Trabanten

auf biefe Heineren, bie ben SRing als ©taubroolfen zu*

fammenfefcen. $)ie SJtonbc beS (Saturn galten feinen

9Hng in feiner gegenwärtigen ©eftalt zufammen.

fta) Ijabe btefeS ütingfnftem mit beut $ierfrei£lia)te

unb nidjt etroa mit bem 9Hng ber Heuten platteten

Zrotfa)en 9ftarS unb Jupiter uerglidjen, roeil ber erftere

auf feinen gatt infolge einer 3ufammenfto&* ober anberen

ftataftrop^e entftanben fein fann. gür biefe Annahme
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bei ben flcincn Planeten tonnte aud) ber llmftanb fptedjen,

baß fie mctft fc^r ejcentrifa)e ©afmen beftfjretben, bie außer*

bem abfeitS ber allgemeinen @bene liegen, um bie ftdj bie

übrigen Planeten gruppieren. @S tftr
als ob fie alle bura)

ben oermuteten Sufammenftoß aus ber urfprünglidjen unb

regulären 89alm Jenes angenommenen größeren Planeten

f)inau§gefd)leubert toorben mären, beffen Splitter fie naa)

biefer tlnfidjt finb. $)ie (Baturnringe aber geigen foIcr)e

Unregelmäßigtetten nidjt. SDkn I)at feine unfnmmetrifä)e

£age berfelben $um Saturnjentrum mit Sidjerl)eit

fonftatieren tonnen, unb fie finb in einer (Sbene oer*

gleia)8toeife fo bünn wie eine *Papterfa)ia)t ausgebreitet,

in ber fia) weiter außerhalb aud) bie übrigen (Satelliten

beroegen. 5)ie Saturnringe müffen baS ^ßrobutt einer

langfamen ©nttoidelung ober (Gruppierung ber urfprüng*

liefen äftoterie fein, aus ber fid) ba§ gange Softem ge*

bitbet f)at, unb fe^r ma^rfctyeinlid) finb fie genuffer-

maßen embrnonale Satelliten, bie fidj bura) gang lang-

famen 3ufammenfa)luß ocr einzelnen Staubteilchen all*

mä^lid) aufbauen.

$ie ÜJconbe beS Saturn finb fcr)r oerfdjieben groß.

$er tleinfte oon ü)nen fte^t an ber ©renge ber Sidjt*

barfeit für unS; ber größte aber erreidjt nidjt gang bie

(Größe unfereS 9RonbeS. 3ener, ber fleinfte, befinbet fid)

in einer ßücfe, bie ber ber flehten Planeten im Sonnen*

fnftem etroa entfpridjt. (SS ift möglia), baß man §ier

noa) eine Slngaljl anberer SJconbe entbeefen mürbe, roerat

bie Gräfte unferer gernroljre bagu ausreisten. 5>er ent*

ferntefte SJconb beS Saturn, SapetuS, änbert fein ßidjt

in gana auffälliger SEBeife mit feinem Umlauf um ben

Planeten. 23efinbet er fia) toeftlid) oom £auptfÖrper,

fo ift er in mittleren gennro^ren gang gut gu fefien.
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<Sein ßic^t nimmt aber nun mefjr nnb meljr ab, je

mein* er fia) bem öftlidjen $eüe feiner 93alm nähert,

imb ift fd)lteßlid) mit ben beften Serjtoerfaeugen eben

noa) al§ oerfdjnnnbenbeS ßia)tpünftd)en $u erfennen;

Don fjier ab nimmt er bann roieber regelmäßig flu. Söir

t)aben fd)on früher ermähnt, baß man biefe ($rfä)einung

nur 'baburd) erQären form, baß ber ÜRonb fein* oer*

fd)iebene Oberfläd)eru)älften befiel, bie er mäfjrenb eines

Umlaufes um ben planeren ie einmal uns juroenbet.

Sind) er !ann alfo ebenfo niie unfer 9Jtonb feine eigene

UmfcfjnmngSbeiüegung befujen. ©et feinem anberen

SBeltförper tritt bieS in fo beutlta)er Söeife Ijeroor wie

bei biefem. Sllle übrigen OJtonbe beS Saturn geigen

inbeS Slnbeutungen, bie auf bie gleiche 93eu>egungSetgen*

tümlid)feit fdjließen laffen, bie baS befonbere Attribut

ber SJhmbe gu fein fd)etnt, unb baburd) bem fonnen*

näd)ften unb augletd) fleinften Planeten 9flerfur eine

Sonberftellung gennffermaßen al§ 9Ronb ber Sonne ein*

räumt.

JJenfeitS beS Saturn umfreifen bie Sonne nod)

UranuS unb ifteptun, bie nrieber fleiner finb als Jupiter

unb Saturn, jebod) größer als bie, eine befonbere ©ntppe

in jeber |jinfid)t bilbenben, fogenannten inneren Planeten

2tterfur, SBenuS, @rbe unb 27torS. SBon jenen fonnen*

fernften beiben Planeten roiffen mir nur fe^r roenig.

9Jlan farat feine Details mein* auf ifjnen untertreiben.

Uranus beft^t oier, Steptun, fooiel mir uriffen, nur einen

äRottb. SHe Satelliten beS Uranus jeigen eine ©igen*

rirmlicfjfeit, bie fie oon allen anbern Körpern beS Sonnen»

fnftemS roefentltd) unterfdjeibet: 3)ie (Ebenen, in beneu

fie fid) um üjren ^auptförper bewegen, fielen narje^u

fenfredjt auf jener allgemeinen ©bene, in ber fonft aflc
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Körper be§ ®nftem§ angeorbnet fhtb. ©nnoeber fyat

f)ter, an bcn @renacn be§ <3onnenrcid)e3, oon außen her

ein unbefannter ftörcnbcr (Eingriff ftattgcfunben, ber,

fb'nnte er aua) einmal ber (£rbe paffieren, ba§ gan$e ©e*

triebe ber SRaturroirfungen auf ü)r oon ©mnb aus

änbern müßte, ober e§ muffen bei ber SBilbung biefcr

tUtonbe nod) toefentlid) anbere SBerhältniffe geherrfä)t

Gaben als in ben inneren {Regionen be3 v5onnenreid)e§.

hierfür fprid)t aud) ber Umftanb, baß ber 9Wonb be§

Neptun jmar in ber ^lanetenebene, aber in entgegen*

gefegter *Rid)tung umläuft, nrie fonft alle permanenten

Körper beS ©rjftemS, bie oierhunbert Keinen Planeten

inbegriffen. Slber aud) ^ier faun fogar ein unb berfelbe

oon äugen mirfenbe Eingriff bie Sa^nebene beS ber

llrfad)e näheren SRcptunmonbeS um ooHe 180 ©rab, bie

ber UranuSmonbe gleichzeitig nur um bie #älfte biefeS

©infet§ gebre^t ^aben. Slber je meiter mir un§ oon

ben. ber ©rbbafm angeroiefenen #immel§räumen entfernen,

befto geheimniSooHer unb frembartiger treten un§ bie 2BeIt=

forper entgegen, u>eld)e bennod) aroeifclloS aUc ein unb

benfelben tirfprung, enrtoeber aus ober gleichzeitig mit

bem .gentralgeftirn gehabt ^aben.

3)iefe @onne im SJhttelpuufte übenoiegt alle anbereu

Körper ihres ©nftem§ bei roeitem an 9flaffe, ba§ fjeißt

an $raft, mit ber fie nid)t nur biefe Körper regiert,

fonbern aud) unauSgefcfct mit ben Söohlthaten ityres

£td)te§ unb ihrer 2£ärme überfa)üttet, ohne roeld)e ba*

Seben nicht möglich märe, ©ine gana unermeßliche

ÖebenSfraft erfüllt ihren ungeheuren Körper, ber im

Durd)meffer 108 mal, in feinem tförperinfjalt PASDttl*

lionen mal größer ift als uufer irbifdjer planet, ber ja

aud) beinahe fö)on un§ Sütaifchen au Hein au werben
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beginnt, gfreilidj tft bic Sflaffe roentger biajt in biefer

ftr(ü)Ienben ßugel oertetlt, ober man mürbe boä) immer*

f)in meljr als breimaü)unberttaufenb ©rbfugeln aus bem

Stoffe ber Sonne formen fönnen.

Sluf ber Sonne fjerrfdjt otyne Qmttfti eine unge*

beure #Uje, bie mir auf ber @rbe aud) nidjt in Keinem

Umfange annäljernb Ijeroorbringeu fönnen. Denn ba§

Speftroffop le^rt un§, bafc bort bie SftetaHe als glüljenbe

Dämpfe eine ^tmofpfjäre bilben roie bei uns ber SÖaffcr-

bampf, ber Sauerftoff unb ber Sridfftoff, mela)e betbeu

roteren dtofe fdjon bei einer Temperatur um miuu§

200 ®rab §erum flüajttg merben, roä^renb beifpielSmeüe

(iifen, bafc in Ungeheuern Mengen in SSolfenform bie

Sonne umfa)roebt, bei +3000 ©rab noa) gar feine SRtcne

inad)tf in $>ampfform übergeben ju motten. 9htr in ber

gemaltigen (Energie be& eleftrifdjen JJlammenbogen§

merben minimale Mengen ber SRetalle mit loSgeriffen

unb babei offenbar größeren Temperaturen auSgefefct,

als mir fie noa) meffen fönnen. £ier aeigen bann im

unenblia) feinfühligen Speftroffope biefe 2TCetatte bie

3peftrallinien, meldje fie nur im bampfförmigen 3u=

ftanbe befhjen, unb bie übereinftimmung biefer ßinicu

mit benen im Soimenfpeftrum beroeift un§ ü)r SBor«

{:anbenfein auf bem 3entralförper, ber in ä)emifdjer

£infiä}t eine ganj äf)nlid)e 3ufammenfe^ung oerrät mie

bie (£rbe. Sie finb beibe au§ bemfelbcn Stoffe gemaä)t.

man f)<xt be$f)alb bie Sonne für bie DJhitter ber @rbe

unb ber übrigen Planeten gehalten. 9Bir roerben fefjen,

mit melier @infä)ränfung tyute noa) biefe Sinnahme

geftattet ift.

3)ie maf)re Temperatur ber Sonne $u beftimmen,

begegnet großen Sdjmierigfeiten. ÜRan Fjatte früher felbft
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für ihre Oberfläche, bie ja jebenfallS gan$ bebeutenb fälter

fein mujj rote it)r inneres, gan$ enorme Temperaturen ge*

funben, bie fid) nad) £unberttaufenben oon ©raben

bezifferten. 3)ie neueren, oon gana oerfdnebenen Oefid)tS=

punften ausgeführten Unterfud)ungen laufen alle auf

roefentlid) geringere Temperaturen, etroa jroifdjen ted)£*

unb ad)ttaufenb <£entigrab, h^muS. Söegen beS 3)rucfe§

ber Überliegenben (Schichten mufc inbcS ganj ebenfo, roie

roir eS beim ©inbringen in bie ©rbrrufte wahrnehmen,

ftct> bie ©onnenroärme in fycfyem Diafec fteigern. 9tod)

tf)eoretifd)en neueren Unterfurfjungen tum ©fholm ergiebt

fid) bie mittlere Temperatur ber gefamten ©onnenmaffe

8it>ifd)en 4 unb 200 9ftilIionen ©raben.

9lufgefpetd)erte Söärme ober SlrbeitSoorrat tft baS*

felbe. 9öie roir in ben $ampfmafdeinen bie SBärme $ur

Arbeit oerroenben, fo tfjut e§ bie Statur in it)ren leben-

bigen unb leblofen SWafd)inen in nod) oiel ooH*

fommenerem SEfta&e. Slufjer ber allgemeinen An^iehungS*

fraft ber üftaffen, roeld)e bie großen ^Bewegungen ber

Söcltförper regieren, roirb äße Arbeit in ber SEBelt oon

berjenigen geheimniSoollen SßHrhmg jroifchen ben fleinften

Teilen ber 9ttaterie ausgeführt, bie roir im roeiteften

(Sinne als Söärme bezeichnen tonneu, ba alle biefe fogc*

nannten molefularen ^Bewegungen, mögen fie nun al§

Sicht, ©leftrijität ober in irgenb einer anberen 3form für

uns in bie ®rfd)einung treten, fich in Söärme oerroanbelu

laffen. Ausführliches über biefe ^Beziehungen fann man
in meinem bemnächft im Berlage beS ^lrographifd)cn

QnftitutS in ßeipzig erfdjeinenben umfangreicheren Söerfe

„<5)ie Staturfräfte" na<f)lefen. 3>er ungeheuere 9Bärme*

grab ber (Sonne beziffert alfo ihre ArbeitSfraft, bie fie

nod) in baS SBeltall htn(nrö&uftrahlen oermag.

Digitized by Google



Xie gemeinfamen ^üge im Seitenbau. 33

theoretifche ^Betrachtungen, auf bie nur uod) $urücftommeu

müffen, ^aben e$ roahrfcheinlid) gemacht, bafj bte ©onne,

trotjbem fie beftänbig enorme Tiengen oon ©arme in

einen ©eltraum ()inau§|trömcu läßt, beffen Temperatur

nidjt oiel über bem fogenannten Tullpnuft, — 273 (Srab,

liegt, nod) beftäubig t>ci§er wirb.

San biefer ©onnenftral)(uug empfangen bie Planeten

nur einen gau$ minimalen Teil. 9hir fooiel fönneu fie

ja offenbar baoon auffangen, ate bie platteten, oon ber

©onne auö gefeheu, oom ganzen Umfange be* girota*

mente* beberfeu, unb bas ift im tuefentftdjen nid)t mel)r,

ate bie $lauetenfterne aud) oon unfemi $immelsgeroölbe

roegnehmen. @£ ift leict)t au$3uredmen, bafj bie§ unr

beu 229mi(lionenften Teil ber ganjen ©ouuenfraft aus*

macht; bie (Srbc aber empfängt fjierium nueberum nod)

nicht beu ahnten Teil. Unb bod) wirb oon biefem ner-

fdjtumbenben S8rud)teil ber ©ouuenfraft unferc gan^e

atmofpf)ärifa)e Tcafd)ine in ^Bewegung erhalten, roerben

in jeber ©efuube Trillionen oon Äubitmctern Gaffer 31t

beu äöolfen emporgel)oben unb ^nufajen beu ßoneu pxU
transportiert, unb alle Jflüffe ftrömcu nur burd) biefe

©onnenfraft. 2£eld)e Aufgaben jener .^auptteil ber

©onnenfraft, ber fid) fd)eiubar im leereu Weltraum ocr=

liert, hier 51t erfüllen l)at, bas luiffcn mir nicht; jener

Tropfen aber auö einem Tcecre oon Straft, ber uns feit

;3abrmtlltonen in ununterbrochenem ©trome 3uf[iegt,

hat all ba$ Sebeu gefdjaffen unb erhalten, ba§ bie @rbc

burch ben 38cd)fel ber geologifchen Spalter tnig, unb

roirb all ba£ aufüuftige l'cben fct)üffcn. $u allen grageu

über bie Qufunft ber irbifchen Söeltorbnuug ift bie

jteuntntä über beu Äraftgchalt ber ©onne unb bem

SSedjfel, bem er etioa untenoorfen ift, oon au3fa)lag=

iütfner, Ter llittcrjiatifl ber l£ri>c. 3
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gebenber SBebeutung. Iffiir merben un§ beStjalb in einem

befonberen Staphel bamit bcfd)äftigen.

infolge ber gan$ ungeheuren Semperaturbifferena

anüfehen ber Oberfläche ber Sonne unb ihrem ftnnern

finben in ihrem Körper beftänbige Strömungen ftatt,

bie ben Ausgleich ^erDorjubringen ftreben. ^)iefe

Strömungen finb bie Urfadje ber großartigen Vorgänge

auf ber Oberfläche ber Sonne, bie mir täglich, au§ einer

(Entfernung r»on groanjig 9Jttllionen 9Mlen, roatyc*

nehmen, oft fogar mit unbemaffnetem Sluge. Sonnen*

flecfe entftehen oft in roenigen Sagen in ganjen ©ruppen,

bie einen beträchtlichen £eil be§ SonnenumfangS fä)arem

roeife überbeefen unb bie betreffenben Sltmofphären*

fchichten in roirbelnbe ©emegung oerfetjen. 2ftehr unb

mehr jeigt e§ fich, baß biefe Sonnenflecfe im SBefen

oolßommen mit unfern irbifcfjen (Suflonen 311 oergleichen

finb, bie ja auch ^rc (Shrtftehung XemueraturMfferenaen

oerbanfen. 2öir fei)en oft fet)r beutlich bie Söirbel* unb

£ri<r)terform ber Sonnenflecfe unb fonftaticren, baß fie

mit beträchtlichen ©efchroinbigfeiten über bie Sonnen-

oberfläche bahinrafen. Sic entftehen meiftcnS fet)r fchnell,

©erlaufen fich bagegen oiel langfamer. Sie geigen eine

beutliche ^ßeriobe oon elf fahren, in benen fie häufiger

auftreten. 3)ie Urfache biefe§ regelmäßigen ^3ulfieren§

ber Sonnenthätigfeit roirb un§ noch an einer anberen

Stelle intereffieren. 2Sir haben hier in ber S3ergleiä>

barfeit ber SBerocgungen in ber Sonnen* unb ber @rb*

atmofphare eine ber fo ungemein merfroürbigen $aral»

leim ber 9caturthätigleit r»or un§, bie uns 3eigen, baß

alle§ S^aturgefchehen au§ einheitlichen Urfachen, ein unb
berfelben großen ©efetjlid)fett entfpringt, bie fich in allen

Stufen ber Waturentfaltung burä) roefentlich gleite @r*
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fa}einungen offenbart, mögen fie nun in molefularen

«Dimenfionen ober auf SBeltförpern auftreten. <Dort

auf ber 6onne t)aben fid) ertreme Temperaturen

oon 3ehntaufenben ÜOn ©taben auSaugleicfjen. Die

Statur nimmt baau Söolfen au§ @ifen* unb ©tlberbampf,

bie fie in unoorftellbar gewaltigen ©türmen burd)*

einanberpeitfeht
;

r)ier unten genügt ihr au bemfelben

3roecfe ba§ SBaffer, roelche§ fdjon bei 100 ©rab per*

bampft. Dennoch mürbe ^um Söeifpiel ein Beobachter

auf bem 9Jcar§ gelegentlich fpiralige ©ebilbe über ®rb*

ftria^e ^injie^en fehen, bie ein ganj ähnliches SluSfe^en

roie bie ©onnenflecfe geigen.

©enn ba3 £age3geftirn bei Gelegenheit einer totalen

SSerfinfterung oom SJconbe foroeit für unfer Sluge oer*

beeft roirb, bafj fein ©lana feine nädjfte Rimmels*

Umgebung nicht mehr überftrahlt, fo bemerft man häufig

ungeheuere rote Rammen über bem ©onnenranb fia)

ergeben. 9Jcan f)at biefe fogenannten <Protuberanaen

inanrifdjen mit £ülfe be§ SpeftroffopS auch au ctHen

geiten roieberfehen tonnen. 9Jht (Staunen unb geheimem

©Räuber bemerfte man, bafj biefe glommen oft in

wenigen ÜJcinuten bis über einen föaum emporjüngelten,

ber ben unferer ganzen ©rbenroelt um ein 9Jcehrfacf)e$

übertrifft, $m (September 1893 jum SBeifpiel fah man
eine ^rotuberana, bie in einer SSiertelftunbe bis a» ««er

#öf)e üon 500000 Kilometern emporfchlug. Solche

©efchroinbigteiten (oon 350 Kilometern in ber (Setunbe)

aeigen nur unter geroiffen ertremen Söerhältniffen materielle

Körper, unb nur bie gortpflanaung oon Söirfungen ber

9caturträfte, roie bie be§ 2ia)te§ unb ber ©leftriaität,

übertrifft fie. £rofc ber ja aroeifelloS gana unoorftellbar

geroaltigen Vorgänge auf bem (Sonnenballe fonnte man
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c§ bod) foum für möglia) galten, baß materielle £ei(e

bes (Sonneninnern nrirflid) mit fötaler ftraft au3ge=

fdjleubert werben tonnten, gau^ befonberS, ba man ben

©ounenball afe eine große 9tebelmaffe aufeufaffen

Ijat, in ber roo^l bie Materie im ftnnern ftarf wer*

bidjtet fein müffe, aber bod) nid)t foldje furd)tbaren

Spannungen fjeroorbringen tonne, roic fie berartigen

©jplofionen oorangefjcn müßten. 3Han l)at benn aud)

gefunben, baß man bie ^ßrotuberanaen al3 rein optifdje

@rfd)cimmgen anjufefjen t)at, als abnorme SRefraftionen,

@traf)lcubred)ungeu in oorl)er bort fdjon oorfjanbenen

©afen, beren bred)cnbc Äraft fid) nur burd) Vorgänge,

bie allerbing§ and) im Sonneninnern entfpringen müffen,

fo fdjneH änbert. $ie lidjtbredjenbe Äraft eines ©afe§

änbert fid) namentlid) mit feiner Temperatur. 3)iefe

muß alfo f)ier fo enormen ©dnoanfungen unterworfen

fein, unb mir feljen fjteraus, mie mädjtig bie 9Bärme*

traft f)ier im ^entraüjerbe be3 Paueteureidjes arbeitet.

Ungewöfmiidje @traf)lcnbrcd)ungen müffen aud) fonft

nod) auf ber (Sonne eine eigeutüinlid)c sJtolle fpielen unb

un§ roal)rfd)einlid) ein gan^ falfdjeä 93ilb oon iljrer

äußeren Umgrenzung oorfpiegetn. $n je bittere

©afe bie ßid)tftraf)len einbringen, je mefyr werben fie

oon ifjrem geraben $Öege abgelenft. Q&fyalb befdjreibt

ein ©onnenftra^l auf feinem 2öege oon ben äußerften

©renjeu unferer Sltmofpljärc bis 311 unferm $lugc eine

frumme öinic, meil ja bie Öuft immer bid)ter wirb, je

uäf)er fie fid) ber (£rbobcrfläd)e befinbet. 2)aS SBilb ber

©onnc mirb baburd) fooiel gehoben, baß fie für unfer

Singe bereits fünf Minuten früher aufgebt, als e§ nad)

ben rein geometrifdjen Oefetjen gefdjefyen müßte, ©an^
(üjntidjeS muß aud) auf ber Sonne felbft mit i^ren

Digitized by Google



Die gemeinfnnten 3iige im ^Seitenbau. 37

eigenen Strahlen gefa)eheu; fie werben gefrümmt, itttb

£>a ift nun ausgerechnet, baf$ in einer gan^ beftimmten

(Entfernung oon ihrem SDhttelpunfte bie Q&röfce biefer

Krümmung gerabe berjenigeu gleia)fommt, bie bie Ober*

fläche ber Sonne an berfetben Stelle befi$en müfete.

Die Straelen müffen alfo ()ier immer in bemfelben

Wbftanbe oon ber Sonuenoberfläche bleiben, menn fia)

hier ertoa eine folaje befänbe, unb nun immer um bie*

felbe herumlaufen, ohne ftet) jemals oon ir)r -$u entfernen.

DiefeS Gebiet, in meinem fidt) bemnad) eine grofee Sin*

ftaljl oon Souuenftrahlen fängt, roirb alfo befonberS

hell erfcheinen, toenu e£ fict) auch pfmfifaKf0) garnicht

oon unter ober über ifjm liegenben untertreibet. DieS

bebeutet aber nichts anbcreS, als baß i)kx eine ftrahlenbe

£berflää)e 511 fein frf)eint, 100 in 5öirflid)feit ,gar feine

befonbere materielle ^Ibgren^ung oorhanben ift. (£§ ift

beShalb fefjr roohl möglich, ja fogar hö^fhoahrfchcinlich,

bafe bie Sonne feine irgenbnue feft umgrenzte &uget,

foubern eine fia) gang allmär)(ict) in beu Weltraum oer*

licrenbc ©aSmaffc ift, bie nach il)rem 2tttttelpunfte hin

oerbidjtet ift. 2öir fenneu berartige @aS= unb 9cebel*

maffen in allen Slbftufungeu ber 93erbid)titng, bie baS

SMtgebäube überall in großer Qaiji beoülfcrn unb uns

noct) oielfad) befa}äftigen werben.

23tr h^ben jebenfalls bie Sonne als einen (#asball

fennen gelernt, bei bem man feinerlei $lu;$etchen bafür

bemerft, bafe er etroa unter ben ^tmofphärenfdu'chten,

bie mir btreft fchen föunen, eine flüffige ober gar fefte

&üllc befäfce. £rofcbem muß bura) ben Drucf ber über*

liegenben EHaffcu bie Materie ber Sonne tu ihrem Innern

viel bict)ter ^ufammeugebrängt fein als bei uns in beu

bidjtcften unb fefteften Stoffen, btc luir fennen. Die
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enorme Temperatur ber Sonne f)ält jebod) ü)re SDcaterte

in einem 3uftanbe, ben mir immer nod) al§ ein ®a§
im pl)t)fifalifa)en (Sinne bcaeidjnen müffen, benn e3 giebt,

foroeit mir roenigftenS auf ber @rbe feljen, für jeben (Stoff

eine beftimmte, fogenannte fritifajc Temperatur, oon ber ab

er fid) erft in einen anberen 3lggregatäuftanb überführen

läßt, gleichgültig, unter roeldjem $rudf bie§ gefdjteht. ®o
fann man beifpielSroeife ßuft fo ftarf aufammenbrüdfen,

roie man roill, fie roirb bei gcroöl)nlicf)er Temperatur

fid) bod) niemals in ben flüffigen 3uftanb Urningen laffeu,

roäf)renb bic§ bei 200 ©rab unter üftull gana leia)t ift,

felbft unter bem geroöfjnlidjcn $)rudf unferer Sltmofp^äre.

(So fefjen mir alfo in unferm ©onnenfnftem alle

2lbftufungen oon 9lggregat*3uftänben ber Söeltförper.

$ic (Sonne felbft ift nod) ein @a3baH, in roeldjem fid)

bie SJcaterie in benjenigen Siegionen, bie roir feine Obei^

fläd)e nennen, irgenbroie oorübergei)enb 51t fonbeufieren

beginnt, baburd) bie @rfd)einungen ber (Sonnenflecfe 2c.

erjeugenb. baburd) greift fid) r)ier etroaS roie eine

erfte &tmofpt)äre oon ben übrigen <Sdjid)tcn be£ @a§ 3

batteö ab. Jupiter ift jebenfaHS oon einer fet)r t)of)en

2ltmofpt)äre umt)üllt, unter ber fid) roof)l eine gtüfjenb

flüffige Oberflädje befinben fann. JJnbeS geftattet bie

ftetS mit fdjroeren ©offen begangene $>unfü)ürie be$

Planeten nid)t, einen 99licf in biefc tieferen Legionen 511

roerfen. Ä^ntid)e $ßert)aTrniffe f)errfd)en jebenfaÜS aud)

auf (Saturn, llnferc @rbe fyat eine fefte Oberfläche unb

eine $ltmofpt)äre barüber, bie abroedjfelub mit Söoffen

oert)ülIt ober burdjfidjtig ift, um unö ben S3li<t in jene

anberen 3öelten au geftatten, mit beneu roir unfern

SBohnfhj nun oergleidjen tonnen. Slud) im ftnnern ber

@rbe roirb fid) burd) ben 3>rucf ber übertagembeu
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(£efteinmaffeu bte Temperatur in genügenber Tiefe fo*

roett fteigern, bafc wir ihre bid)t äufammengeprefjteu

Waffen boa) gasförmig nennen müffen. tluf bem ÜJlarS

ift ber 3Banbel ber 9lggregat$uftänbe noa) mehr naa)

ber feften ©eite fftri oorgefd)ritten. ©ein ßuftmantel ift

bereits fct)r bünn unb aetgt nur äufjerft fetten etroaS

nrie einen teilten 9cebelbunft, ber uns feine fefte Ober*

fläche auroeilen tetlroeife perforiert. SBenn baS, roas

mit bie SJceere beS 9ftar§ nennen, roirfCicfje
v
iBafferbecfen

finb, fo müffen fie jebenfallS fet)r flau) fein unb befitjeu

eine relatto Diel geringere 9lu§beljuung gegenüber beu

ßanbmaffen, als eS auf ber @rbe ber gall ift. Unfer
vJJconb enblia) befitjt überhaupt feine merfliche Sltmofpfjäre

unb fia)er feine 2Reere; er ift, abgefeljeu oon feinem im*

befannten ^nnem, ein oöllig fefter Sörper geworben.

@S ift fef)r auffällig unb bebeutfam, baß biefe 9lb*

ftufungen in ben 9lggregatäuftänben, bic mir t)ier oer-

folgten, parallel laufen mit ben ©röfjenoerhältmffeu

ber bezüglichen 2Beltförper. $)ie ©onne, als ber größte,

ift nod) ganj gasförmig, Jupiter, ber näd)ftgröf}te, ift

Ühon roeit mehr oerbiä)tet, bie @rbe, abermals roefentlta)

tleiner, fyat eS längft ju einer feften Oberfläche gebracht

auf bem noch Heineren üftarS fcf)en mir bie Sltmofphäre

fitt) noa) beutlicher flären unb oerbünnen, roie aud) ber

SSaffergehalt feiner Oberfläche felbft relatio ju feiner

®röjje ein oiel geringerer geroorben ift. 2luf bem Üttonbe

enblia) finb ßuft unb Söaffer fo gut roie oerfchrounben.

'IHefer SßaralleliSmuS ift nia)t flufällig, unb mau hat bie

oermutlid)e Urfaa)c balb gefunben. ®er Übergang ber

Stggregatauftänbe ineinanber ift in erfter ßinie oon ber

Temperatur abhängig. (Sin fleincrer Körper oerliert

aber feine SBärme leichter als ein größerer. Söir lönnen
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alfo aus bcn gegenwärtigen äuftänbeu ber Körper unferc£

Softem§ fabließen, baß fic 31t einer geioiffen Qeit einmal

alle ungefähr bie gleidje Temperatur befafeen unb fidj

in^uifdjeu tocfentlid) abfüllten, jeber uad) Maßgabe

feiner @röße mit uerfajiebener ®efd)nnnbigfeit. 9tur bei

ber ©onue felbft fajeint (jier ein bebenfliajeS JJragejeia^en

gemalt werben 311 muffen, bereu gan3 enorme Temperatur

faum bie Slnnalnuc einer feit Millionen 3>a^ren ftattge*

tjabten Slbfüljlung ^ulägt.

Slußcr beu Planeten umfrcift bie 3onnc noa) eine

3ft)ar oon Muriabeu anberer £>immel$forper, bie

.ftometcu, bie Meteoriten unb bie 8ternfdmuppeu. 3Xe

^emegungen all bicfer Körper l)aben il)ren gcmeinfamen

^rennpunft in bem gewaltigen ^entralgefrirn, ba$ fie

uoo) bte in bie unbefauntefteu leiten jenfrit* ber $atm
bc$ legten Planeten beljerrfajt.

Stou biefeu $>tmmel§ioefcu nehmen bie Kometen bie

fycroorragenbftc ©teile ein. ©ie loaren fcinei^eit fefyr ge=

fürajtet, al§ mau if>re foämifd)c Dlatur uod) ntdjt erfannt

borte, fonberu fic für ®rfd)eiuuugeu in beu fyityeren

l'uftfd)id)teu ber (Srbe l)ielt, bie allerlei (Sinflüffe in

materieller mie aud) feelifrijcr .ftinfidjt dl§ „3ud)truteu

<&otte§" 311 üben imftanbe mären. 3)iefe ßometcnfurajt

fd)n)aub aber feiueSroegS fogleid), als man erfuhr, baß

biefc $)immel§ioefcn weit außerhalb be§ irbifd)en SHmft*

frcifcS, meift oielc Millionen Meilen oou un§ entfernt

il)re feft oorgefdjricbcncn (Straßen fliegen. $a, mäljrenb

man früher tfjneu f)bd)fteu§ beu 9Iu3brud) einer $eft

ober eine§ Krieges in bie @dml)c 311 fdjiebeu trad)tete,

fürchtete mau nun oou ifjuen uiajtS weniger al§ beu

Untergang ber 2öclt felbft. Man l)atte ja erfahren, baß

folefj eine &ometenba()u gelcgcntlid) bie ber (Srbe freuten
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tönne, man rjatte felbft bcftimmtc Homeien entbetft, bk

biefe 3)urd)rreuaung bet ©rbbafm in ber Xfjat bei jcbcm

irjrer Umläufe um bie ©onne an einer beftimmt an^u-

aebenben ©teile ausführten. Söenn atfo beibe ßörper

liier einmal ^ufammenträfen, mttfcte eS bod) jUi einem

3ufammenfto$ tommen, ber jum minbeften unfere

meufd)lid)e tföeltorbnung oöllig über ben Raufen werfen

tonnte. <Bic 28eiruntergangS*$ropl)eten f)aben fia) bes*

r>atb immer mit Vorliebe an biefe fürdjtertiajen ßometen

gehalten, bie itjren fa)recflid)en Öeib oft im ßaufe roeniger

Xage über baS fjatbe £immelSgeroölbc gefpenfter^aft

ausbreiteten, bie unerwartet tarnen roie ©enbboten einer

jenfeirigen 28elt, unb roieber oerfcrjroanben fo gef)eimmS;

ooH, roie fic getommeu roaren. $>iefe Kometen müffen

uns beSfjalb gan$ befonberS intereffieren, roenn roir bie

9RögU$feUeit eine« SBeltuntergangeS oerfolgen motten.

9Bir roijfeu, ba& tfie aus einem oerrjälmiSmäJjtg

fleinen unb r>etten äopf befielen, ber allein niemals ein

auffädigeS Objett am $immel feiu mürbe, an ben fidj

aber, roenigftenS bei ben mit freiem Sluge fidjtbaren ®e*

ftirnen, ber oft ungeheuer lange @d)roeif ()ängt. tiefer

ift baS eigentlid) ®efjcimniSooue an ber (Srfdjeinung.

@r belmt fid) oft foroeit in ben leeren föaum l)inauS,

ba& er ben Söeg oon einem ^um anbeut planeren ober

felbft 5roifa)en uns unb ber Sonne überbrüden tonnte.

23ir ferjen bann ben 9taum an biefen ©teilen aufleuchten,

unb bod) ift ber ftnrjalt ber &ometenfd)roeifc für alle

unfere feinften 33eobad)tung$metf)obcu ein oolltommenes

9itdjtS, baS auger auf baS $luge teinerlci 3öirtung aus-

übt, bie roir bod) fonft oon jeber Materie ausgeben-

fefjen. 3)aS ooHfommenfte SBacuum, baS roir in unfent

prrofitalifd)en Laboratorien uod) erzeugen fönnen, ift eine
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bitfe X<uft gegen ben ^ntjalt ber üometcufajtoeife. $enu

mären bie ungeheuren Zäunte berfelben überall quo)

nur mit fooiel Materie angefüllt, n>ie fie beifpielStoeife

in unfern Röntgenröhren aurürf bleibt, fo müßte bieg im

ganzen immerhin fooiel auSmadjen, baß bie SlnatelmngS*

traft biefer SJlaffe auf bie anberen SMtförper bemerflid)

mürbe, n>a§ audj bei ben genaueren ^Beobachtungen

niemals wahrgenommen rourbe. 9Kan neigt b&tyaib in

neuerer 3eit immer mein* $u ber Überzeugung fpn, baß

bie #ometenfa)toeife überhaupt nidjtS Reelles, fonbem

nur ein optifd)*eleftrifa)eS Phänomen feien, roie mir fie

ja aua) in ben oon jeber Materie möglta)ft entleerten

<£roofefa)en ober #ittorffä)en Röhren $u erjeugen oer-

mögen, hierfür fpria)t ja aua) namentliä) ber befannte

llmftanb, baß bie $ometenfa)roeife ficr) oon ber (Sonne

befränbig abroenben, rote fia) aua) immer ber Kometen*

topf, oon bem ber (Sa)roeif auSgefjt, beroegen mag. 5)ie

©onne entroitfclt aroeifelloS fe^r große eleftrifaje flräfte,

bie fola)e gernroirfungen rooljl h^or^ubringen imftanbe

finb. greilia) tonnten fola)e ©ntlabungen im oöllig

luftleeren Räume boa) nia)t oor fiä) gehen. (Sntroeber

frrömt alfo boa) eine flroar ganj außerorbentlta) geringe

Menge oon 2Haterie 00m Stopfe in ben <Sa)roeif, ober

ber überall im Söeltraum oorhanbene (Staub fpielt bie

oermittelnbe Rolle; aua) betbeS fann augleia) roirfen,

maß ioof)l baS roahrfa)einlia)fte ift.

S)er Stometenfopf aber ift gan$ fia)er etroaS

Materielles ; er tönnte ja fonft nia)t oon ber (Sonne au*

gebogen werben, baS h^ßt gegen bie (Sonne eine gall=

gefdjroinbigfeit befitjen, bie fia) oon genau berfelben

(Sröße enoeift roie bie, bura) roeta)e alle Planeten u)rc

58al)nen um bie (Sonne befa)reiben. Slußerbem fefjen roir
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bei 9lnnäf)erung ber Kometen an bie Sonne leudjtenbe

©toffe ü)rem ^nnern entftrömen, beren d)emifd)e Statur

mir burd) baS ©peftroffop mit aller ©id)erfjett beftimmen

fönnen. SBir wiffen beSljatb, bajj bie üometenferne

namentlid) bie brei überaß in ben 2Raffenanfammlungen

bc§ SBeltallS anflutreffenben ©lemente, Söafferftoff, GHfen,

Natrium enthalten, fobaf* wir annehmen fönnen, bie

Materie ber ßometen fei im wefentlid)en oon ber ber

übrigen #immel8förper nid)t oerfdjieben.

®ie jneiften ßometen fommen aus unbefannten

fernen be§ SöeltgebäubeS unb fallen faft gerablinig

gegen bie ©onne Ijin. SRur eine fleine feitlidtje ^Bewegung,

bie fie mitbringen, oerf)inbert bei ben meiften ben ©turj

in bie ©onne; fie rafen bann oft mit ®efd)wütbigfeiten,

bie man an feinen anberen #immel§förpern wafjr*

genommen f)at, an bem mächtigen ©eftirn oorüber, bas

fie jum Umfef)ren zwingt, unb eilen nun mit beftänbig

abnefjmenber ©efdjminbigfeit wieber in ben unbefannten

Weltraum $iixüd. 5ltte biefe Bewegungen entfpred>n

oötttg genau ben gallgefefcen, bura) welche fid) auä) bie

Materie bem (Srbmittelpunfte entgegen bewegt. Söä^renb

fief) aber bie Planeten in na^eju freiöförmigen Sahnen

bewegen, fobafj iljr Slbftanb oon ber Sonne fid) nur

wenig änbert, fommen bagegen bie üometen auS bem

falten Weltraum, in weitem fie fict) meift ^afjrtaufenbe

lang träge betoegten, roie fdwn gefagt, in faft geraber

Sftnte auf bie gewaltige Wärmequelle ju unb iftreifen

fie oft fo naf)e, baß fie gelegentlid) in if)re oberfteu

2ltmofp^ärenfa)itf)ten einbringen. 3)iefe ungeheuren ^em-

peraturbiffereti5en, benen biefe merfmürbigen $immel£*

förper oft innerhalb weniger 9Bod)en auSgefetjt finb,

geben fid) bei ibrem Slnblicfe im genirobr burd). offen=
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bar fe^r oeljeineutc Vorgänge ^u erfcunen, bie bie

Materie beS ÄerneS aum Seil $ur 93erbun|tuug bringen.

$ampfftral)[en brechen aus ber ber Sonne äugeroanbten

Seite i^eroor unb fdjeinen aunädtft gegen biefe Ipnftitrften

51t motten. Slber nad) einiger 3eit roenben biefe leiteten -

ben Qfontäncn oon Söeltförpergröfee in großem Otogen

um; fie werben offenbar oon ber Sonne abaeftofjcn

unb gelten nun in ben Sdjmeif über, &ud) in unfern

Laboratorien fetyen mir heftig auStreteube Danipfftra^ten

elettrifdj werben. 91ud) plöfeüdje Cid#d)maufuugeu oer=

raten bie gewaltigen SReoolutioneu, melaje in ben Kometen

mäfjrenb ifnrer 9lnnäf)erung $ur (Sonne ftartfinben müffen.

@rft bann cnrroiaMt fiä) aud) ifyc Sdnueif 51t fo un*

gemeiner Länge, wäfyrenb baS (Seftirn früher überhaupt

feinen gehabt fyatte unb ifm fpäter auf beut Stütfwege

tu ben Söeltraum ftetö mieber allmäbjid) oerliert.

©ä^renb mir alfo offenbar oon ben Homeien*

fajweifeu nid)t§ $u fürajten ^aben, finb bod) bie Homeien*

ferne fia)er materielle Hörper, bereu 3ufammentreffen mit

ber @rbc bod) meUetct>t bebenflid)e folgen fyaben fönnte.

@§ fyat fidj gezeigt, baß bie Kometen fidj unter Uiu*

[täuben in Sternfdmuppeumolfen auf(Öfen, bie fid) (äug§

ber früheren Hometenbafm ausbreiten, einen fogenannten

Sternfdjuuppenring btlbcnb, ben bie CSrbe burajfUegen

mufj, menn er i&re 93afm freust, ^abura) entftebeu

bann bie ftets au beftimmten 3al)rc$tagen wicberfe&ren*

ben periobifajen SternfdjnuppenfäUe, weil ja bie (Erbe

alljäljrlid} jum felben Saturn fict> aud) an berfelben

©teile it)rcr 58al)it um bie Sonne befinbet. "Sie Stern*

fajmtppen finb alfo Stürfe oon ftometen, bie bt$ in

uufere 9ltmofpl)ärc gelangen unb bort bura) bie Reibung

an ber Luft plöttfid) in fo große .frifce oerfettf merben,
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baß fif äugenMidlich uerpuffen, ba§ ^eigt in ©aSform

übergeben. 2Baren fic normet als größere Söcltftäubc^en

immerhin felbftänbige ßörper, fo merben fie nun in tr)re

Gliome aufgelöft unb ^örcu auf als .fnmmeteförper 511

erifticrcn. sJrings um bic (Srbc tyxnm fallen in jeber

9cad)t ÜHillionen oon ©terufchnuppen, unb Unionen
von ©eltuntcrgäugen finben alfo bamit ftatt in unferer

näd)ften 9cä'he. Wir haben uns au fragen, ob außer

biefent Söeltftaub nid)t aud) größere Körper, bereit

^Ximenfionen etwa jroifcfjeu benen ber ©ternfehnuppen

unb ber fleinften permanenten £>immel$förper liegen,

bic mir fenueu, beu Weltraum burd)cilcn unb, mit un£

äufammenftoßeub, eine föataftrophe herbeiführen fönnten.

©old)e ftorper finb aroeifeHoS uorl)anben. sJBir fetjen

häufig genug mit furchtbarem $onncrtrad)en gcuerfugelu

aufleuchten unb über unfern -Häuptern in ©rüde 5er-

fpringen, bie bann auf bie (£rbobcrfläd)c herabfallen

al§ SJceteorftcvne. ©eit 9)cenfd)engebcnfen finb bereu

Rimberte oor unfern Singen gefallen, menugleid) feiner

bcrfelben fo groß mar, baß er erheblichen ©d)aben an=

rid)ten founte. 1>a§ (#roßc ift immer fcltener mie bas

kleine, im 29eltgebänbc fomohl mie auf ber @rbe. 2)e§*

balb fehen mir in jeber 9tod)t fo oiele ©ternfehnuppen

fallen, aber nur menige 3Jceteorfteinc im $ahrc - ^a

feinen ©mnb giebt, me$h<ilb in ber Stufenfolge ber

örößc ber £immel§förper ein Sprung oorhanben märe,

es alfo beren innerhalb beftimmter $imenfionen über-

haupt nicht geben folltc, fo ift eine SSahrfcheinlichfeit^

redmung barüber aufstellen, innerhalb meld)er QtiU

laufe oon &unberttaufenben ober oielleicht 3Jcillioneu

fahren einmal ein £immel*förpcr mit unö jutfammen*

treffen muffe, ber ber irbifd)en SMtorbuung gefa'hrltd)
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roerben fönnte. 3n bcjug auf uitfet S^ema intereffteren

unS beSfjalb biefe geuerfugeln unb 9Weteorftetne gan$

befonberS.

(Sie werben immer erft fidjtbar, roenn fie in unferc

Ätmofopre etngebrungen unb baburd) roei&glüljenb ge*

roorben finb. $ie SBafmen, roeldje fie bort über unfern

Häuptern befabreiben, beroeifen, bafj biefc Körper in ben bei

wettern meiften JJäHen auS ben fernften [Räumen beS Uni*

oerfumS $u unS gelangen, roo baS 9teid) ber (Sonne unb
i^re anjie^enbe Ihraft längft aufgehört §aben. $Ke§ fann

man oon ben ftometen ntä)t mit gleicher <Std)erfjeit

fagen, bie roaJjrfdjeinUd) bod) $eile beS @onnenfnftem$

finb, bie nur bis au beffen lefete ©renjen ^inauSeilen,

um bort umroenbenb mit einer &nfang8gefd)rotnbigfeit

g(eid) 9hiÜ roieber gegen bie (Sonne äurütfjufatten. $)ie

Meteoriten bagegen bringen mit einer relatio großen

2lnfangSgefd)nnnbigfett, bie fie irgenbroo anberS, atfo

nid)t burd) bie SlnaiefjungSfraft ber '(Sonne erroorben

fjaben, in ifjr ©ebiet ein unb ocrgröfjeru biefe @e*

fdjnnnbigfeit nur burd) jene SlnaiefjungSfraft. tiefer

Unterfd)ieb ift für uns fefcjr roidjtig, rote roir fpäter fe^en

roerben.

3)iefe oteQeid)t oon anberen (Sonnenfnftemen $u uns

Ijerüberfliegenben SDtaterieproben befielen
n aus feinen

anberen d)emifd)cn Elementen roie bie ©efteine unferer

®rbe, nur bajj bie 9Jftfd)ungSoerl)ciltniffe anbere finb.

2Ran fann bie 9Meorftetne in aroei ßlaffen teilen, bie

(Stemmeteorite unb bie 9Reteoreifen. $ie erfteren §aben

4ftmlid)feit mit ben friftattintfdjen ©efteinen unferer tief*

ften (Srbfä)td)ten, bod) finb fie in iljrer Sufammen*

fetjung beutlid) oon if)nen unterfd)ieben. 3)te 9JMeor*

eifen bagegen ^aben auf ber ®rbe gar feine SRepräfen*
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tanteu, benn e3 giebt bei un§ fein gebiegene§ @ifen,

au§ benen biefe £immel8förper beftehen, e§ ift oielmehr

auf bet @rbe bereits überall mit bem ©auerftoff unb

anberen (Elementen in SBerbinbung getreten, ©ifen ift

ja befanntliä) bem @influf$ be§ ©auerftoffS feljr ^u-

gänglich; e§ roftet Icid)t. tiefes ^immlifd)e ©ifen fann

alfo mit jenem auf bei* ©rbc faft attgegemoartigen

(Clement nod) nicht in bauernbc ^Berührung gefommen

fein; es ha* unter toefentlicf) anberen SBebtngungeu

erjftiert nrie bie 9ftaterie ber ©rboberfläcfje. freilich in

ben tieferen ©Richten ber ©rbtrufte, bie un§ bisher nicht

zugänglich geroorben finb, fönnte fetjr toof)l gebiegeneS

©ifen oorfommen, unb aud) bie (Sigenart ber (Stein*

meteoriten fpridjt bafür, bajj fie einft ben tieferen

3d)itt)ten eine§ 2öeltförper§ angehört E)aben fönnten, ber

oon unferer @rbe nid)t fef)r oerfd)ieben aufgebaut mar.

5)ie Stteteoriten leiten un§ in bie Legionen auger*

t>aCb beS ©onnenfnftemS hinüber, au§ benen fie fommen.

©ie fagen un§, bafe aud) in biefen unenblidjen fernen

©eltförper cjtftieren, bereu 9ttaterie eine überrafd)enbe

#hnlicf)teit mit ber unfere§ heimatlichen Planeten hat.

Sitte anberen bejüglia^en ^hatfachen ber ^Beobachtung

befeftigen biefe Überzeugung. 9ttd)ten mir ba§ ©peftro*

ffop auf einen jener gixjterne, bie ba§ #immel§geroölbe

au S^HHionen beoötfem, unb oon benen ber nächfte

foroeit oon un§ abfteht, bafe baS Sicht, in einer einzigen

Sefunbe breimalhunberttaufenb Kilometer aurücflegenb,

mehrere ftafyu gebraucht, um oon bort $u un§ fyeztibet*

äuflimmern, fo fehen mir biefelben ßinien wie im

©peltrum ber ©onne in berfetben Slnorbnung unb

©tärte, ba& man ein fd)n)ächere§ ©onnenfpeftrum oor

fief) 51t haben meint. <Diefe Linien beioeifen, bafc bie
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gleichen Stoffe unter naf)e$u ber gleiten Temperatur

unb überhaupt ben gleichen pt)tjfiicr)en Sebingungen bort

oorfjanben finb nrie auf unferm 3entralgeftint.

greilia) aeigen roorjl bic meiften, ober boo!) uid)t alle

Sterne biefcS Spettrum. 9BMe es in ber ^lanetenroelt

oerfajiebcnartige #immeten>efen giebt, fo aud) unter ben

gijfterncn. ttber e§ (janbelt ficr) babei ebenfo rote bei

bat Planeten immer nur um Slbftufungen einer int

10 cfeutlidjen gleichen 93efd)affenf)ett. (SS giebt Sterne,

bie offenbar oiel feiger, unb anbere, bie erfjeblidj fätter

finb a& unfere Sonne. (Srftere geben fia) audj meift

ftt)on bem blofjen Äuge burd) ü)re me^r in« ©läufige

fpielenbc garbe au erfenneu, roä^renb bie folteren Sterne

rot finb, gan5 entfpredjcnb ber Rotglut erster ßärper.

Unfere Sonne ift in einem SJttttelftabium, baS überall

bie aafjlreidjften Vertreter ^at; man mufj fie einen gelb=

lirijen Stern nennen.

$rotj ifjrer uuoorfteübar grofjen Entfernungen, bic

nur in ben roentgften gällen nod) für uns auSmefjbar

finb, f)at mau bie ©rö'fjen einiger roeniger tMterne be*

ftimmen fönneu unb fanb fie ftetö größer als bie unferer

Sonne, roenn aua) nid)t um ein feljr 93ebeutenbe§.

Unfere Sonne gehört affo au ben fleinereu ©eftirnen

ityrer Slrt.

3)ie Sterne finb fefyr ungleia) über baS $immel$=

geroölbe oerteilt, roie fd)on ber blojjc Slnblio! beSfelbcn

aetgt. Sei näherer Unterfudjung ergiebt fia) tro| aller

fdjetnbaren SftegeOofigfeit, mit meiner bie Sterne per-

ftreut finb, baf$ i&re 3af)l nad) ber 2Rild)ftra&e in

beftimmtem SBer^ältniS gummmt, unb in ber äfhla>

(trage felbft bröngen fie fid) betannttid) fo bid)t 311-

fammen, bog fie baburdj für buS Äuge jenen mnfteriöfeu
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©0)ein erzeugen, ber als ein ungeheuerer tftmg bie gau$e

953elt oon ©onnen aufammenfaßt, in meiner uufere ©orme

al§ eine unter SfHUionen gan^lid) oerfd)nrinben mürbe,

roenn nrir un§ außerhalb biefeS ©onnenftt)roarme§ fteHcu

fönnten. "Diefe, roenn aud) nur ungefähre, regelmäßige

Verteilung jetgt auf jeben gall, baß bic SJiaterie aller

biefer Sonnen einmal in gemeinfameu Bedienungen #u

einanber ftanb ober nod) ftet>t, baß ein 9Jhld)ftraßeu*

fnftem ejiftiert, roie n>ir ein ©onnenfnftem fenneu. 2lud)

bie ©onnen biefer größeren ©emeinfamfeit führen

Bewegungen au3, bie eine allgemeine ®efefclid)feit oer-

muten laffen, menngleia) eraftc Unterfuä)uugen hierüber

oielleid)t erft uad) ^arjrfjunberteu ausgeführt werben

fönneu, bis bie megen ir)rer Entfernung fct)r fleiu

erfdjeinenben (Sigenbcroegungen ber ©ternc genauer $11

überblicfen finb. 5ftan feunt iubeS fa)ou r)eute einige

©terne, bie fo große ©igenberoegungeu befifceu, baß bie

9lnaiel)ung8fraft aller auberen ©tcrue be£ 9ftild)ftraßen=

fgftemS auf biefe nirfjt genügen mürbe, um bie rafenbe

(%[cf)roinbigteit, mit ber fie burd) beu 9laum eilen, 51t

ertlären. SlrfturuS, jener befannte rötliche ©tern im

Bootes, beroegt fid) um minbeftenS 3—400 Kilometer tu

oer ©etunbe bura) beu fftaum. 2öir müffen beSfjalb

annehmen, baß bie ftirjterne fid) roof)l im atlgemeineu

unter bem Einfluß ber ©efamtfdjroerfraft, bic fid) im

flJHttelpunfte bc§ ©uftemS oereinigt, bemegeu, baß fie

aber außerbem nrirfttdje (Sigcnberocguugen befreit, bie

fie biefer ©djroerfraft nid)t oerbanfen, unb bie fie oon

©nftem 51t ©nftem treiben müffen, ebenfo mic mir bic

SReteoriten im ($egenfatje 51t ben Kometen unb beu

Planeten mit CSigenberoegungen in uufer ©ounenfnftem

einbringen faf)en. Slua) biefe müffen ja beu Bereid) bci-

tte per, 1er Unierflaiifl btr dxbe. 4
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Sonne mieber oerlaffen, wenn fic nid)t anfällig mit

einem planeren .utfammenftoftcu nnb oon biefem feft-

gehalten werben, wie bei einem Sturze auf bie ©rbe.

Tiefe Meteoriten finb irrenbe Stente wie jene grofeen

Sonnen; fie geboren feiner Bereinigung bauernb au,

wie fonft ber größte Jeil ber Söeltmateric, ber fid) ftete-

,utr Sdwpfung größerer nnb fd)öucrer SBeltorganifarioueu

bnrd) bie (Slemeinfamfeit gefetlicher Berbinbungcn ju=

fammcnfcblieftt. 98ir bürfen an§ biefem Bergleid) jener

irrenben Sonnen mit ben Meteoriten von oorn herein

oermuten, bafi bie erftercu ebenfo wie biefe gelegentlid)

mit auberen ©eltförpern ^ufammenftofteu tonnen, ba ihre

Bewegungen nicht bnrd) fefte Bahnen an ein beftimmte*

Snftem gebuubeu finb, wenngleich bieS wohl in ftube«

tracht ber ungeheuren leeren ÜRäumc, welche awifeben ben

JHrfterneu beftebeu, fein* feiten ftattfinben wirb.

Qu ber Tbat beobachtet mau am Gimmel gelegentlid)

l£rcigmffe, bie man gar nidtf auberö als burd) einen

3ufammenftof? oon ^eltforpcrn erfläreu fann, id) meine

ba* Mufleudjten fogcuanutev neuer Sterne. ®rft im

Februar 1901 ift befanutlid) ein foldjer im 'tßerfens

erfd)icnen, ber baä bcllftc berartige Objcft feit bem be-

rühmten Xi)d)onifd)cn Sterne oon 1572 war. ^iefc

Sterne lcud)tcu plöfilid) auf; man bat nod) niemals

einen mirtlid) crfd)cinen fef)eu; fie finb immer nur al*

uorljanbeu entberft worben. Qu einigen gälten $mar

fonntc man nod) währenb tur^cr ßeit uad) ifuem Äuf=

leuchten ein geringes ."pellermerben beobad)ten, aber jebeu-

fallS fdjon uad) wenigen $ageu begannen fie ftet§ wieber

feljr allmählich erblaffen, jebeufalföjoiel langfamer, al*

fie an ©lana zunahmen. (Gelegentlid) bemerfte mau
and) wohl ein Sd)wanfen ber ^elligfeit, ein geringe*
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Wuf* unb Dticberflarfern ; aber immer finb biefe Sterne

mieber nad) ©od)en ober Monaten oerfd)ronnben.

@S ift fein 3lT>etfcC r baß fid) auf biefeu Sternen

gewaltige $ataftropl)en ereigneten, unb alle (Srgebniffc

ber $eobad)tung beuten barauf [)in
r
baß e§ fid) r)icr in

ber 3^at um ä^fontmenftöfee fyanbclt, burd) roeld)c uu=

geheuere Mengen oon ©arme in fefyr fur-jer 3eit frei

gemalt werben, bic einen Seil ber betreffenben 3öclt=

förper in glüljenbc ®afe oerroaubelt, oon benen man fie

bann nad) einiger 3*it beuttid) umgeben fiel)t. Slber in

ben bisher beobachteten gälten fann e3 fidt) bod) nid)t

erroa um ben 3uf<mimenftofe oon Sonnen nütetnanber

fjanbeln. @§ finb alle3 oerf)ältni3mäßig flcine äfmlid)e

(Sreigniffe geroefen, ba fd)on nad) wenigen Monaten ein

fo großer Seil ber entroiefetten SSärme mieber au§ge=

ftraf)lt mar, baß bie Sterne un§ oerfd)manben. gür

ben neuen Stern, ber 1892 im guf)rmann erftf)ieu, tft

e§ fefjr roaf)rfd)einltd) gemad)t, baß er burd) einen

Sdnoarm oon Stemfd)nuppen ober üfteteoriten flog, bie

beftänbig auf tf)n nieberftür^ten, jUiroeilen in größerer

unb bann roieber geringerer Spenge unb baburd) feine

(SHüfjtjitje mit Sd)manhmgen lange anhalten ließ, bi§ er

ben Sd)roann oerließ unb bann ^iemlid) fd)ncll erblaßte.

3u ber Sfleteoritenmolfe Ratten fid) babei glü^enbe ©afc

angefammelt, tooburd) btefelbc al§ eine leud)tenbe 9tebcl=

maffe fid)tbar mürbe. ©3 mürbe fd)on oben gefagt, baß

3ufammenftöße oon Körpern im 5öeltranme umfo

feltener fein muffen, je größer biefelbeu finb. SJeSrmlb

t)aben mir bi§ jetjt nurfold)e fleinereu ©reigniffe, glücflidier*

roetfc au£ jener großen Entfernung, 3roifd)en Sonnen unb

ben häufiger oorfommenbeu Meteoriten erlebt. $lber mir

muffen bod) au§ bem Vorangegangenen fcfyießcn, baß
4*
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ber 3ufammenftur5 aroeier flörper oon Sonnengröße nur

eine gragc ber &eit fein fann, unb 3«t fte^t ja ber

©ntroieflung ber SBeltförper in auf* unb abftetgenber

£iuie in unenblidjer ÜWenge $ut Verfügung.

(£3 ift fefjr auffällig, baß ade neuen Sterne in ber

9Jüld)ftraßengegenb aufleua}ten, alfo bort, roo bie SJcaterie

jenes großen SrjftemS oon Sonnen augenfccjemttd) am
bicfjteften auSgeftrcut ift, 3ufammenftößc alfo aud) am
leid)tefteu ftattfinben fönnen. ®in fold)e§ Ereignis fanb

fogar mitten im (Sternhaufen ber Slnbromeba ftatt, roo

bie Sterne fia) roie eine Saat oon diamanten jufammen*

brängen. Unfer Sonnenfnftem befinbet fia) bagegen in

bem inneren, oom bringe umfdjloffenen Seile be§ Sonnen*

fdnoarmeS, roo bie 3a^ oer fidjtbaren Sonnen ficr)

roieber roefentlid) oerminbert. 2)ie 2Bar)rfd}einIicr)feit

eiue§ roeltaerftörenben 3ufammenftoße§ roirb alfo fner

geringer roie in jenen äußeren Partien be§ eigentlichen

9JHla)ftra6enringe§.

$iefe 9Jcild)ftraße befter)t inbe*, roie aud) fa)on ber

bloße 3lnblicf $eigt, nicfjt au§ einer gleichmäßig ^ufammen*

hängenben $lnfammlung oon Sternen; fie befüjt rjellere

unb bunflere Schattierungen, roirb in ihrem 3"flc bteiter

unb fd)mäler unb oerflroeigt fid) fogar an einer Stelle,

fo baß bie beiben 3üge eine buntlc ftnfel äroifct)en fia)

laffen. ©ingefjenbere Unterfud)uugen ftellen uns bie

9JHld)ftraße als eine ©ruppierung einzelner Sternen*

rootfen bar, bie einen etroa linfenförmigen tftaum aiemlid)

unregelmäßig erfüllen. $ie SJcaterieaentren fct)ehten

alfo aua) in biefem größeren Snftem einftmafö in gana

ähnlicher Söeife angeorbnet geroefen $u fein roie in

lutferm Sonnenreiche, roo fia) ja bie platteten auch

innerhalb eine« linfenförmigen föaume§ beroegen. Später
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aber fcheinen bie Sonnen fid) in befonberc ©nippen ge*

orbnet au ^aben, bie gemeinfamc ©tgenbewegungen

befitjen unb baburd) ben Üting allmählich auflöfen. @S
fd)eint ferner, bafe bie eigentliche gigur biefeS ungeheuren

3Beltgebilbe§ garniert bie eines 9ttnge§, fonbern nielmehr

einer Spirale fei, bereit einzelne SBinbungen fid) nur für

unfern Stanbpunft im ^nnern berfelben perfpeftioifa)

äu einem fltinge Bereinigen. Die oorerwähnte 35er*

aroeigung ber 9Jftld)ftrajje beutet namentlich barauf hin.

Solche fpiraligen ®ebilbe fommen am Gimmel noch

fel)r oielfach cor. (Einige unter ihnen jerfallen im ftem*

rohr in einzelne Sterne, wie bie SJhlchftrafje, anbete ba~

gegen erweifen ficf> al§ gasförmige Körper; man nennt

bie letzteren 9lebel, bie erfteren finb Sternhaufen. 3)ie

meiften biefer ßörper fcheinen flach, linfenförmig, $u fein.

Sie mürben entftehen, roenn eine oorher fugelige 2ftaffe

oou einem fic burchbringeuben feiten Körper getroffen

mürbe; biefer reifjt bann bie Materie be§ erfteren mit

fid) fort, unb e§ entfteht eine Wirbelbewegung barin,

burch mclchc ihre SJcaterie fid) längs ber (Sbene, in ber ber

Stoft ftattfanb, fpiralig anorbnen mujj. ^lud) fyitt fehen

mir alfo überall am Gimmel Spuren, bie auf ßufammeiu

ftöfje -jmifchen ©eltförpern hinbeuten.

$te 91cbcl finb, wie frfwn erwähnt, gasförmig. sJJcan

finbet in ihnen ben allgegenwärtigen Söafferftoff, bann

Sticfftoff unb ein unbefannteS ©a§. Oft finb mitten in

fo(a)e Diebel wirtliche Sterne oerftreut, unb e3 giebt alle

benfbaren Übergänge oou biefen 511 jenen. üRan fjot

be§h<rfb angenommen, baf? bie Jeebel bie SBilbungSfrätten

für bie Sterne feien, inbem biefc burd) bie S8erbid)tung

ber 9lebelmaffe allmählich cntftänbcn. ©tr fommen

hierauf im nädtften Kapitel jurücf. $u neuerer 3*tt bat
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mau bind) tue s#t)otograpl)ie Webelmaffen oon uu-

gefjcuerer $lu<3bel)iumg entbeeft, bie gan^c ©ternbtlber mit

einem allcrbiugS aufjerorbentlid) matt leudjtenben ©d)leier

über^ie^en. Turd) ba* ©peftroffop l)at man bie 9tatur

biefer ©ebilbe uidjt nnterfnd)en fönnen; eS ift inbes

roatjrfdjeinlid), bajj mir est t)icr mit ungeheuren 3ÖoÜten

foömifdjeu ©taubeö ^u tl)itu tjaben, ber f)ier fonft leere

^Seltenräume erfüllt. Damit finb mir an ben äufjerften

(^rei^en foroot)l be$ üöeltenranmeS nrie ber feinften 95er=

teilnng ber Materie in bemfelben angelangt.

sMr haben in ber Mnorbnung mie ber 23efa)üffeit=

t>eit biefer meltbtlbeuben Materie überall einrjeitlidje 3üge

eutbetft. 3" &cn fünften Hebeln, in benen nod) (ein

.fteim üon einer merbenben s&tclt 311 erfennen ift, begegnen

mir bem $£afferftoff, bem leidjteften aller ©afe, bas

überall and) am Aufbau nnferer (Srbe beteiligt ift. SBo

fid) biefe
sJtebel 311 ©ounen oerbid)ten, geigen biefe aud)

im mefentlirfjen bie ^ufammenfeöuug ber nnfrigen. 3öir

feljen, mie alle bie mäd)tigen ftrarjlenben Söirfungen, mit

benen bie Sonne über iljr flieid) r>errfd)t, aud) oon jenen

fernen £eud)teu be* Unioerfnmö ausgeben. Denn aud)

bie ftral)lenbe ^Öirfuug ber 9ln3tet)ung3fraft regiert bort

bie Waffen mie l)icr. Söir feinten Doppel* unb mef)r=

fad)e ©ounen, bie fid) nad) genau benfclbeu ©efetjen um
iljreu sJ!)toffenmitte(pun!t bemegeu mie bie Planeten um
bie Sonne, nur ba& jene Körper in ber üflegel beibc

fclbft leud)tcn, ber bemegte, mie ber bemegenbe. ©old)

ein Doppclfternfrjftem bilbete aud) einftmalS bie ©onnc

mit Jupiter unb mol)l aud) mit ben anberen Planeten,

a(& biefe nod) eine glütjenbc £6erfläd)e befa&en. Duntlc

Begleiter biefer fernen ©onnen, alfo roirflttf)c Planeten,

fiub ol)nc meitereS oon utiferm ©taubpnnft nidjt mein"
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31t erfenuen, bagegen l)aben fict> foldje baburd) oerrateu,

bog fic fid) gelcgentlid), rote unfer 9Ronb bei einer

©onnenfinfternte, oor ifjre ©onne ftellten unb baburdi

ba£ £id)t jenes* ©terues periobifd) ^eitroeife oon uns ab-

hielten. @6 giebt alfo jjroeifelloS bunfle #immel§förper,

roeldje bie ©onnen jenfeits ber unfrtgen begleiten, unb auf

beuen roir eine ßebenSentroirfelung älmlid) bev unfrigeu

root)l atö oorljanben oennuten bürfen.

$lud) iMcr)tfd)roanfungen oon ber Slrt tjat man roa^r-

genommen, roie fie unfere Sonne burd) bie ^ßeriobijität

ir>rcr tJletfeuerfdjeiuungen befitjeu muj, nur finb biefe

©dnoanfungen bei ben ©ternen oiel intenfioer, roeil roir

fie fonft ja aud) überhaupt nid)t mefjr erfennen tonnten.

Dasselbe ©piet ber SRaturfräfte, roeldje* bie ©onnenflecfc

i)croorbringt, finbet alfo aud) auf jenen ©ternen ftatt.

$a3felbe tjelle 2lufleud)ten unferer 9ltmofpf)äre, roeld)eö

eine plöfclirf) aufteudjtenbe geuerfugel erzeugt, ift in ent*

fpredjenb oerftärttem Üttafje bie Urfad)e beS ©rfdjeincnS ber

„bleuen Sterne". (Sä giebt aud) in jenen fernen DC*

^öeltgebäubes sJ!)teteoritenroolfeu unb Söeltftaub roie bei

uns. Unb roieoielc oerroanbtfa)aftlia)e 3üge befttjen bie

Planeten unter eiuanbcr! sXöir l)abeu oorfyin nur bie

intereffanteften berfelbeu aufgeaä^lt. ©ic befreien roie bie

fernfteu ©terne aus benfelben ©toffen, bie unfern @rb^

törper bilbeten; fie bref)en fid) alle um eine 9ld)fe unb

orbueu ir)rc
sJ3ut)iteu um baö Qentralgefttrn in einem flad)

linfeuförmigen iHaume an, roie bie 9ftild)ftraf}e if)re ©onneu

unb bie 9lebelmaffen ir)re ©piraleu. SHle 9JMterte, bie

roir barauf l)iu prüfen tonnten, beroegt fid) um fid)

fclbft unb fortfdjreitenb, entroeber um ein gemeinfames

Waffen^ntrum ober geraben sJBeges oon ©oftem 51t

Softem irrenb. 3>urd) bie Drehung um fid) fefbft roirb
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auf ben Planeten ber $öed)fel oon Xag unb sJ!adjt er*

acugt r
ber in ber irbifajen ©eltorbnung eine fo be*

beutenbe «Holle fpielt. Die meiften «Planeten befifcen

fia^er «Ätmofpbären, $ioar toof)l in fein* oerfajiebenen

plmfitalifdjeu Quftänbcn, benn e§ aeigt fid) überall bei

ber nmnberbaren Übcreinftimmung allgemeiner 3ügc eine

unerftt)öpflid)c «JRannigfaltigfeit, gana ebenfo, rote mir e£

an unfercr irbifajen «Ratnr mafjrnefmten.

ift nia^t baran au aiocifeln, ba& biefe gemein*

famen 3"flc cm§ gemeinfamen Urfaa^en entfpringen, bie

ben ©ntnritfeluugSgang aller SMtfürper leiteten, nrie oer*

fdn'ebenc 3öegc fie aud) fpäter gcfjcn motten. SBir

müffen bcSfjalb aua) in bem abfteigeuben 3n>eige biefe«

(SntioitfelungSgangeS, ben n)ir in biefem SBerfe tyaupt*

fädf)lid) oerfolgcn motten, ©cmeinfameS finben. 93eob*

adjtungcn, bie wir in biefer £nnftd)t an anberen SBelt*

törpern maajen, tönnen uns be§l)alb aua) über baS

Sdfntffal unferer (Srbe unter geroiffeu ©infa^ränfuugeu

SluSfunft geben.

Drittes Kapitel.

Reue flotld)ten über die 6ntftel)fing des Sonnen

fyftems.

Die (Sntftcbung aller SBefcntjciten, alfo namentlid)

aua) ber $immcl8förper
r if* «ut ein Xcil be§ ifreiS-

laufet, ber aud) mieber ju if)rem Untergange gehört.

Diefer lann alfo nidfjt oljne jene oerftanben roerben.

mufj beS^alb bier, inenigften« refapitulierenb, auf bie
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@ntfte^ung§gefa)id)te ber @rbe al§ Söeltförpcr jurücf*

fornmen, obgleia) biefe ber £auptgegenftanb be§ ShidjcS

ift, bem fia) ba§ gegenroärtige, ben Kreislauf oollenbenb,

anaufdjliefjen beftimmt ift.

3)ie fogenannte £ant*8aplacefd)c SöeltbilbungSibee

ift heute fdjon in bic @a)ulbüd)er al§ feftftef)cnbe§ 3)ogina

aufgenommen unb beSfjatb als allgemein befannt oor*

auS^ufe^en. 3)ennod) muß man angefiajtS ber neueren

$f)atfaa)cn unb Slnfia)ten ber 9ßiffenfa)aft biefelbe not*

roenbig in fo roefentlidtjer SCßeifc oerbeffern, baj$ roirflia)

nur red)t menig baoon jurü(fbleibt. JJct) Ijabe fdjon in

ber „©ntftefmng" barauf I)ingenuefen, bafj eine einft*

malige gleichmäßige Serteilung ber Oefamtmaffe be§

SonnenfnftemS über feinen ganzen SBereia) l)in r)öct)ft

unma^rfajeinlia) ift. 2lu§ biefer fodte fidj befanntlid)

uadj ber alten £npotf)efe bura) attmäl)lid)e 93erbid)tung

bie (Sonne gebilbet ^aben, inbem fie in beftimmten

3n>ifa)enräumen burd) ein plöjjlidjeS @dmettern>erben

it)rer Umbrefjung um fia) felbft, ba§ au§ unbetaunten

®rünben eintrat, oemtöge ber ju groß merbenben

3entrifugalfraft, fltinge oon tfn*em linfenförmigen Äörper

abtrennte, bie fidj fpäter $u Planeten äufammen$ogen.

5Jlan brauet bei biefer £opotf)efe $u jeber Planeten*

geburt einen befonbeuen 2Ift, einen unbefannten (Sin*

griff, ber jene 99efa)leunigung ber Umbreljung f)eroor=

bringt, ba an>ifa)en jeber ^ßlanetengeburt fid) biefe Um-
bref)ung jebeSmal roieber oerlangfamte. 9cur biefe 93e*

loegungStjemmung läßt fid) olme roeitereS aus ben
sJBiberftänben erflärcu, bie fid) überaß, audj ben fyimm-

ltfa)en aJceajaniSmen, entgegenfteüen. 2öir fönnen burrf)«

au« nur annehmen, bafc bic Materie bereits feit Sin*

fang if)rer ©ieberorbmmg au einem neuen 3öcltfuftem
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im grüßen unb ganzen fo unregelmäßig über ben

^lanetcnraum oerteilt mar, mie fie e§ Ijeute nod) ift.

3>a£ Sonnenfnftem mar nrfprünglid) ein 9tebelfletf oou

jener Ulrt, mie etrca ber im Orion, roo fid) in glü^enben

($a£maffen eingebettet an Dielen Stellen bereits beutlid)e

$erbid)tuugen, ja mtrflidjc Sterne geigen, (litte unge^

tjenre Webelfuirale nntgtebt bis in meite Entfernung

ben eigentlidjcn 9tebel, mie man erft in jüngfter &\t

entbetft tjat. Sie bemeift augenfällig, baß ba§ ©an^c

fid) in brebenber SBemegung befinbet ober bod) fidjei

befnnbett f)at, bie für unfern Stanbpunft mof)l nn-

merflid) Kein ift r
aber beunod) roegen ber unauSmeßbar

großen Entfernung, bie uns oott jener merbeubeu 3Belt

trennt, eine fefjr große fein fann. ©erabe ber bidjteften

Stelle be£ lebete gegenüber fielet man einen auffällig

bunfleu unb fd)arf begrenzten «Raum, fobaß e3 ben Slu^

fdjeüt tyat, nie ob t)ier ctma* in ben 9tebel l)incin*

gcbruugeu fei, ba* feine tlttaffe mitgeriffen f)at. $icl*

leid)t maren bas jene oier Ijelleren Sterne, bie fid) als

jogenannte* Traoe^ in bem helleren (Gebiete baneben

befinbeu.

s2öenn ^mei große 9Jkffen im ©eltenraume mit

foömifd)cr ©efdmnnbigfeit aufeinanberftoßen, fo muffen

fie in ein (SfjaoS oott Krümmern ^erfrieben, ba3 jenem

9tebel burd)au§ äf)nlid) ift. $>er äufammenftoß ent^

micfelt eine ungeheure SERenge oott ©arme, in meldje

bie plö'tjltd) aufgehaltene SBemegung oerroanbelt merben

muß. Sßlit ben betreffettben ptjt;fifd)en Vorgängen merben

mir und nod) im befonbent 311 befaffen l)abcn. 3)iefe

SSärmc oerfe^t einen großen $eil ber oiclleid)t fdjou

ertrem abgefüllten Materie fofort roieber in ben ®a$=

mftanb, fomic c$ mit ben tu unfere $ltmofpt)äre bringen*
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bcn Meteoriten gefd)iel)t. (Sin auberer £eil mag im

feuerflüffigen Qnftaube roeit in beu Söeltraunt fu'nauS-

gefpri$t roerben; e§ roerben tropfen in allen mög*

liefen ©rbfjenoerrjältmffen entftefjen, bie 311 3öeltfbrper=

bimenfionen, unb biefc roerben fid) ifyrer (örofte ent=

fpredjenb roieber abfüllen. Millionen unb Millionen

allerfleinfter Sröpfdjen roerben 51t SSeltftaub unb 511

Sternfdjnuppen, oon benen leicf)t ein Seil aufammetv

bleibt, atö ©ternfrijnuppenroolfe. s43ei anbeten, roeiter

oon ber ^ufammenftofjftelle gelegenen Seilen mod)te bie

nrfprüuglidje 93eroegung rocniger gehemmt roorben fein,

ja, tonnte burd) befoubere 3uföIHgfcitcn fogar burd)

Wbbierung bev (#efd)roiubigfeiteu beiber £ufammen*

heffeuben Körper gefteigert roerben. 2)iefe oerlaffeu

bann mit beträd)tlid)er ©igeuberoegung ba§ betreffeube

Gebiet be£ 23öeltgebäube3 unb bringen in anbere ein

als irrenbe Sterne ober Meteoriten. 1>a sJ©ärmeent=

roitfelung in unferm Salle nur burd) Jpemmuug einer

s-8croegung cntftefjen faun, biefe Meteoriten aber burd)

itnre grofcc (£igenberoegung seigeu, bafc fic beim $Ui

fammenftofj uid)t roefeutlid) gehemmt roorben finb, fo

fönnen fic bei ber angenommenen ßataftropfje and)

feiner aUaugrofeen .fntje ausgefegt geroefen fein unb

fjaben be8f)alb im roefentlidjen if)re urfprünglidje

Struftur als krümmer einer aerfplitterteu sBelt behalten.

3d) f)abe fdjjou roeiter oben angeführt, baß biefe $u um
berüberfliegenben fleinen .f>immel§forper etroa bie $u-

fammenfetmng unferer friftallinifd)en ©efteine befifceu,

jeboa) fo mobififliert, baß man ir>rc (Smtftefjuug in rocfent^

lid) tieferen @a)id)ten eines SMtförpere oon ber 2lrt

unferer <£rbe, al§ fie uu§ augänglidj finö » oermuteu

fann. $ei einem 3ufammenftof? roerben foldje tiefereu



(X) $lnftd)tcn über bic Gfrttfietyung be3 Sonnenfpftem*.

6d)iä)tett am leid)teften oor atljugrojjer (Shrroärmuug

uub 3ertrümmerung gcfd)üfct bleiben, ebenfo roie bei

einem ©ifenbaljnaufammenftojje bie Hinteren 5öagen

roemger leiben als bie ber StogfteQe näheren. 9kdj

biefer 9lnftd)t finb alfo bie Sfteteoriten, bie mir in unfern

naturf)iftorifd)en SJhtfecn mit Stecht als I)öä)ft roertoolle

gunbe aufberoaljren, ^iemlia) unoerfcfyrt gebliebene (Stüde

von untergegangenen SBelten.

$n jener bura) baS 3ufammcntreffen aroeier SBclt*

förper neu entftanbenen Sereinigung oon Sttatertc

fa)roirren alfo bura) bie freigemorbenen ©aSmaffen fefte

unb glüljenb flüffige Waffen, als Söeltftaub, Sterin

ftfptuppenroolfen, Meteoriten, buntle Söelttorper unb in

allen (Stabien leud)tenbe (Sonnen. 9Iber bie 93eroegungen

biefer nod) fo ajaotifdj burdjciuanbcr geroürfelten SDlaffen

müffen boa) etroaS ©emetnfamcS f)aben, roenn mir jene

flehten Slbforengungen ausnehmen, bie $u „irrenben

Sternen" mürben. 9öic bie Staffen ber beiben Rammen*
ftojjenben 2öelten müffen fid) aud) i^re ©eroegungen oer=

einigen; finb biefelben oorfyer gerablinig geroefen, fo

orbnet fia) nun alles $u einer fpiraligen SBeroegungSform,

loie mir fic am Gimmel häufig antreffen. (Sie ift bie

uotroenbige golge ber gegenfeitigen 9ln<jief)ung ber beiben

etnanber fo na^e fommenben Üftaffen unb ber Hemmung
ifjrer SBeroegung bura) bic anbaueruben 3ufammenftöJ$e,

benen fie in bem 9Jtotcriegeroirr in ifjrer Umgebung

auSgefefct finb, roo^u aud) bic $)urd)bringung ber ben

SRaum §ier erfütlenben ©aSmaffen ju rechnen ift.

Slber bie allgemeine Sutaie^ungSfraft bringt nun

balb Orbnung in biefeS ©eroirr oon SBeltcnfplittern aller

3lrt. 3)er größte ber übrig gebliebenen krümmer jroingt

bie anbern, i&n m umfreifen. 3)aS Reifet nidjtS anbereS,
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al£ bafj bie @piralminbuugen beS Bebels fid) 511 ©Uipfen

aufammenfdjliefjen, bic oielleid)t in ber erften 3eit meift

red)t ejflentrifd), ba§ Reifet, fcf>r oon greifen oerfdjieben

fein mochten, fid) aber balb an benfelben Söiberftänben

abfd)leifen muften, bie au§ ber ursprünglichen gerab*

Ihrigen Bewegung eine fpiraligc machten; menigften£

mufjte bic£ bei ben bid)teren 2ftateriefnoten gefä)ef)en,

bie in bem ,3"f<"nntenftof} übrig geblieben maren. ^Dicfe

bitteren Stetten maren oorbeftimmt, bie Planeten bes

entftefjenben ©rjftemS $u merben; fie nutzten aber infolge

ber größeren 2£iberftänbe, bie fid) tr)rer größeren SRaffe

entgegenfetjten, auerft in na^eju frciSförmige 29af)nen

gelenft merben, n>ie fie rjeute bie Planeten befugen, unb

mie fie unbebingt notroenbtg finb, roenn auf biefen

28elttörpern fpöter ein ßeben fid) 311 entroicfeln imftanbc

fein foü. Denn bei ftärfer ejaentriftfjen #af)nen mürben

fid) bie ©traf)lung§oerl)ältniffe if)rer (Sonnen metyrenb

eines 3fafjrumlauf§ allaufefjr oeränbern, als bafc fid)

irgenbmeldje Organismen benfelben anpaffen fönnten.

3n ber ©onncnnäfye mürbe oerfengenbe ®lut, ein fyalbes

feiner Qafjrc fpäter in ber gerne ertreme $ättc über ben

ganzen Planeten fyerrfdjcu. Unter folgen 93erf)äTtniffen

bemegen fid) befanntlid) i)eute nod) bie Kometen, bei

benen mir jene milben Vorgänge metyrenb if)rer 9ln*

nätjerung jur ©onne mal)rnel)meu
f

bie burd) geroaltige

Dampfftraf)len ü)rc (5d)roeife erjeugen. Diefe Kometen

befüjen befanntlid) nur fefjr fleine sJDcaffen. Die bei

meitem meiften unter ifjnen fommen au§ ben fernfteu

^Räumen bes @onuenfnftem§ nur in $aufenbcn ooTt

3af)ren einmal in bie Sonnennähe, roo ^eute unb

*ur Seit ber erften SBeltbilbungSpertobe nod) in mett

l)öf)ereni ©rabe bic meifte 9Jcaterie ficr) angefammelt f)at,

Digitized by Google



f>2
vJleue «nfid)ten über bic gntftfbitng be* Sotvnenfoftem*.

bic alfo and) ber S-Beu>cgung ber betreffenben £immete=

förper bic größten SBiberftänbc entgegenftellt. $ie fehr

c^entrifc^cn #af)nen erfahren alfo am menigften Hemmung
unb behalten beSljalb am längften ifjre $aqneigentümlid)=

feiten bei. Brögbern fief)t man aud) bei ben ftometcu

in oerein^clten fällen, urie fie Üjrc ©atjnerientrt-atäten

abfd)leifcn. $>ic betreffenben Hemmungen brauchen

feiueSroegS burd) ein fogenanntes nriberftefjenbcs Wittel

beroorgebrad)t 51t werben, fie fönnen auo} bura) 5Jem=

loirtnngeu größerer Waffen, bura) „ (Störungen", nrie ber

ftad)au3bnicf lautet, entfteben. @S ift uadjgenriefen, baß

bic fiebenflebn Kometen, melaje oerf)ältni§mäßig roenig

lauggeftrerftc (£llipfen bcfdjrcibcn, in benen fie fd)on

iuicberl)olt jmr (Sonne äurütfgetcfyrt finb, bie fogenannten

periobifdjen Kometen, alle oon ben planeren „eingefangen"

würben, ba§ Reifet, benfelben fo nal)c (amen, baß i^re

WnaiefjungSfraft fie aus ifyreu urfprünglid) fefyr lang*

geftretfteu Salinen in biefe flcinen ©lltpfen ämang, 100*

bnrd) fie nun permanente Witglieber unfcreS engeren

3onnenft)ftem§ geworben finb.

3öie bie größte klaffe im ucfprüugUajen sJlebel bie

t'age be£ ^cntrnmö bes ^nfünftigen 2Beltfuftem§ be=

ftimmte, um weld)e§ fid) alle übrigen Waffen bewegen

mußten, fo t)ing nun oon ber gegenfeitigen Sage biefer

3eutralmaffc unb ber be£ größten surunfttgen Planeten

bie ber übrigen ab. 9Bir ^nben bereite bie Spiralen beS

WebelS fid) in föinge oenoanbeln feljen, in benen, mic

überall in ber großen SBJeltenwolfe, bie Materie ^iemlid)

ungleichmäßig oerteilt ift. 3)ie bidjtefte (Stelle be§ fltinges

aiefjt bie übrigen £eile beSfelben ju fid) f)eran unb bilbet

mit ber zentralen Wateric aunädtft einen 3)oppeluebel,

mic man fic überall im ©eltgcbäubc feljen fann.
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@6 läßt fief) nun tfyeoretifd) aeigen, baß eine |ola?e

Stoffe, bie eine anbere größere umfreift, auf bie amifajeu

beiben ober and) außerhalb befinblidjen, gteidjfaHS baSfelbc

Zentrum umfreifenben ^Raffen burd) it)rc 5lnaief)uugs*

traft einen folgen ©influß übt, baß biefe Heineren

Waterieanfammlungeu fid) 311 SRingeu orbnen, gan^

äfntfidj benen be§ ©aturn. $n gang beftintntten @nt«

fernungen oom allgemeinen SRaffenmittelpunfte roirb oou

ber größten umlaufenbeu flftaffe jeber Körper oerbrängt,

fobaß in einer oorfjer gleidjmäßig ©erteilten Sttaffe fyier

eine ringfönnige ßütfe cntftef)t, mie mir fie bei ben

^Hingen beS ©aturn in ben genau oorfjer 51t beredjnenbeu

(Entfernungen 00m 9Jhttelpunfte be$ Planeten beutlid)

erfennen. 3)iefe Qnteroalle, in roelaje fict) bie Materie

teilt unb orbnet, fyaben ehoa§ im ^ßrinflip mit ben

Obertönen ÜbereinftimmenbeS, bic beim 2lnfd)lagen

cine§ ©runbtonS fyeroortreten. 3)ie Süden in ben

fingen bilben fia) ba, roo bie Umlaufsaetten nad) bem

(öraoitationSgcfetj ganae 33ielfarf)c berjenigen Umlaufe;*

äeit fein mürben, meldte ber bie flttnglütfen erjengenbe

Körper befitjt. Qn bemfeiben einfachen *ßerl)ältni3

ftefjen bie ©djroingungen ber Obertöne 311m ©runbton.

(Sine äfmlidje Harmonie ber s$lanctenfpf)ärcn Ratten

(dum bie Sitten oorausgeafynt, unb nad) biefer forfdjenb,

fanb ßepler feine grunblegenbcn ®efefce ber Planeten-

beroegung. 2)urd) bic 9nnglütfen rairb alfo nad) einer

aan^ beftimmten ®efe§lid)feit bie 9)toterie be§ UrnebelS

in feftumgren^tc $onen ^erlegt, bic ben einzelnen

Planeten guerteilt mürben, um;f)ier burd) bie allmäl)lia)e

Bereinigung ber QJtoffe üjres 9hnge§ um ben urfprünglid)

bidjteften ^ßunft langfam 511 roadifcn unb ficr) rceitcr

unb meiter ^u cntroirfelu. s©ir oerftebeu c3 nun, mic
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fid) nod) bis fjeute eine ungefähre fliegetmäßigfeit in beu

'Slbftänben ber «Planeten oon ber Sonne, bic fid) burd)

tic betannte SBobefrfje föcgel cmSbrücft, oorljanben ift,

roeltfje fid) allerbingS burd) mancherlei ftörenbe (Sinflüffe

im ßaufe ber #unbertc ober gar Taufenbe oon 3a^r-

millionen, bie feit biefen erften ©d)öpfung§perioben fict)er

r>erftria^en finb, merjr unb mein* oemrifdjt fjat.

SßMr fjaben t)ier bie ^ßlanetenringc in gan^ anberer

SÖetfe entfielen fefjen, als man c£ fid) nad) ber alten

©tf)öpfung3ln)potf)efc backte. 33ei letzterer nntrben bie

Ittinge, alfo aud) bie Planeten, einer nad) bem anbent,

Dom äußerften, Neptun, angefangen, aus bem ©onnen*

förper burd) 2lbfd)leuberung geboren; bei ber Ijier oor*

getragenen Slnfidjt bilbeten Planeten unb ©onne fid)

na^cju glcid)5eitig, inbem bie llrmaterie burd) bie all-

gemeine SlnaierjungStraft ber beiben #auptfnoteiipunftc

.ber 2Raffc fict) in jene fltinge abteilte.

©ana ebenfo, n)ie fjeute bie ®rbe fid) beftänbig

burd) ©a)roärme oon ©ternfdjnuppen unb Söeltftaub

aller 9lrt beroegt unb bereu täglid) Millionen mit fid)

ucreinigt, fo roälgtc fid) ber größte Körper in jebem

biefer ^laneteuringe burd) bie Spenge ber Heineren, bie

er oermöge feiner übenoiegenben ßraft nad) unb nad)

mit fict) oereinigte. Sparen alle biefc ßörper $uerft

oielleidjt uid)t fcl)r groß, fobaß fie ü)re Söärme balb

Derloreu unb au fcfteu Körpern mürben, fo mußte nun*

me^r baS oormiegenbe Stufftüraen ber fleineren in beu

größeren bod) bie Temperatur biefeS unteren roieber in

bem 93erf)ältni£ feines 9flaffentoad)§tum§ fteigeni. ©abließ*

lid) fernen mir einen glüfjenb flüffigen Söeltförper ent*

flehen, ber fid) erft roieber allmä^lid) abaufüljlen beginnt,

itad)bem er beu größten Teil feiner urfprüuglidjen Uring*
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matcric in fid) aufgefogen Ijat. fann fid) nun bei

Heineren 5Mtförpern, 511m 93eifptet ben 2Honben ber

Planeten, bie gan$ ebenfo nrie fie bura) fefunbäre SRing*

biümng entftanben, ereignen, bafc i^re 9lbfül)lung fo

fdjnell fortfd)reitet, baß fid) bereits eine fefte Trufte $u

einer 3eit gu bitten begonnen f)at, in ber nod) oer*

fyältniSmäjjig grofje Hörper fidt> in bem SHinge mit bem
<£aupttorper unoereinigt beroegten. Söenn nun aud) biefe

mit tf)tn aufammentreffen, fo fdjlagen fie im ©tur^ ein

2od) in bie nod) bünne, erftarrenbe Trufte, in meinem

fie bann, burd) ben Slnpratl felbft glüf)enb flüffig

roerbenb, oerfdjnnnben, um ü)re DJiaffe mit bem glül)enb

flüffigen JJnnern be§ #aupttorper§ $u oereinigen. Der

auf ber Trufte aurüdbletbenbe ©inbrudt mufj bann in

jeber SBeife einem fogenanuten 5ttonbfrater gleiten.

Dura) foldje Bereinigung oteler Staffen mit bem £aupt*

fbrper mufc fct)lieglicr) fein fefter *ßanaer if)m $u eng

werben. @r jerfpringt unb läfet burd) bie ftraf)lenfbrmig

oon ber Huffturaftelle au§get)enben ©palten ba§ glüljenb

flüffige innere fyeroorquetten. Derartige ©paltenfnfteme

ftnb auf unferm SJlonbe fefjr beutlia) $u erfennen. Sie

geigen alle ©igentümltd)feiten, bie au§ einer nrie rjtcr

gefGilberten ©ntfteJ)ung§urfad)e folgen. Dafc mir roeber

auf ber (Srbe nod) auf bem 2ftar§ äf)ulid)e ßrater* ober

©paltenbilbungen entbeden, erflärt ftdj, nrie fdjon oben

angebeutet, baburd), bafj biefe größeren Körper eine roeit

längere $eit gebrauten, um eine fefte Trufte ju bilben;

al§ biefe bann oor^anben mar, mar ber Sftaum be3

betreffenben ^lanetenringeS fdjon größtenteils oon folgen

SRaffen befreit, bie beim 2lufftur$ biefe Trufte gärten

zertrümmern tonnen. ©S blieben nur jene Staffen übrig,

bie al£ @ternfa)nuppen felbft oon ben Dimenfionen ber

Wepe r, Dtx Untergang ber «rbe. 5
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9Reteoriteu fd)on bcitn 3>urd)bringen ber $ltmof»häte,

bie au jenen Urjeiten roefentliä) bietet getoefen fein

mujjte als h«*te, in ©aSform aufgelöst, bet feften Trufte

ntdjt mehr gefährlid) werben tonnten, auf ber fidj nact)

unb naa) alle bte SBebingungen ein^uftellen begannen,

bie bie ©runblagen einer ßebenSeutfaltung bilben. $)a£

mar ja nur möglirfj, wenn ber SBeltraum im Umhreife

ber Planetenbahnen von folgen größeren Übcrbleibfeln

ber Urmaterie grünbltd) gereinigt toorben roar, bereu

Slufftura bie i'ebenSenttoitfelung jebeSmal roieber um ^a^r*

miHtonen hätte aurütftoerfen müffen.

llnfer 9Jtonb fjatte fict) einft um ben atoeitgröjjteu

2Hateriefnoten gebilbet, ber in bem (Shrbplanetenringe oor=

hanben toar. $e größer foldj ein fefunbärer ßörper ift,

je felbftänbiger tritt er auf, je fdjtoercr roirb er ftdj mit

jenem vereinigen, roeil bie SBiberftänbe, toeldje bie 93er*

engung ber ©ahnen hervorbringen, bura} toeld)e fdjliepd)

bie Bereinigung herbeigeführt roirb, für fleinere Körper

größer finb nrie für gro&e, ebenfo roie eine geber lang*

famer in ber ßuft fällt nrie ein 2ttetaHftütf. 2öir fönnen

ben ÜDIonb eigeutlia) als einen fliemliä) felbftänbigen ^ßla*

iteten auffaffen, ber in ber gleichen Entfernung mie bte

@rbe gleia) ihr um bie @onne läuft. 3)ie 93alm beS

SHonbeS um bie Sonne ift ber ber (Srbbahn in ber 2^at

burajauS äfjnlidj; fie befüjt nur oerhältniSmäfiig flache,

toeUenförmige Einbiegungen, bie oon bem an^iehenben

@influf$ ber Erbe herrühren. S)er 9flonb penbelt genriffer*

mafjen um bie ©rbbafjn hin unb h^. $lber aud) biefe

^Penbelfchroingungen müffen immer fleiner unb fleiner

toerben. Söie toir bie anberen SJcateriefnoten beS StingeS

mit ben beiben größten aufammenfallen fahen, fo müffen

einftmals aud) biefe beiben legten fidj oereinigen, fo mufj
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aud) bie @rbe unb bic übrigen platteten mit ber £auut*

maffe beS ganzen ©rjftemS, ber ©onne, aufammen*

f^mcljen.

3)amit haben roir alle J^aupt^üge ber 28eltenbilbung

bereits aufammengefajjt. Slud) alle @inaeß)eiten, auf bie

roir an biefer ©teile nia)t eingeben fönnen, roürben fict>

barauS ableiten (äffen. ftnSbefonbere fe^en roir, ba&

roir nun nia)t mef)r nötig haben, gefa^raubte ©rflänmgen

für ben Umftanb $u finben, bafe bie Planeten unb bie

sJD^onbe fict) nach SRafjgabe ber ©chroeregefetje beroegen,

roä^renb bie UmbrehungSgefchroinbigfeiten ber ©onne
unb ber Planeten Diel geringer fiub unb eine $Ib*

fd)teuberung oon bringen bott) nur bei einer ju fdjneÖen

SBeroegung gerabe biefer gentrattörper möglia) ift. Stact)

ber hier oorgetrageneu SöeltbtfbungSthcorie befafjen ade

2eile beS UrnebelS oon Slnfang an bie ihnen naa) ben

©djroeregefefcen gutommenben SBeroegungen, unb aua)

oon Slnfang an rourben fdjon bie ©renjen aroifdjen ben

teilen ber Sftaterie gebogen, bie jebem ^auptförper ober

Trabanten äufameu. 3)ie 9tingbilbung fomtte alfo nahezu

gleichseitig in aßen teilen beS neuen SöeltfnftemS be*

ginnen, ebenfo bie SBerbidjtung ber föinge $u ^kneten

unb Trabanten, ober ber gentralen #auptmaffe ju einem

©onnenlörper. 3)a aber, roie fa)on ermähnt, bie größeren

Staffen eine längere 3*it 8" ü)rcr SOerbid^tung gebrauten

roie bie Heineren, fo befinben fief) bie ßö'rper beS ©onnen*

(rjftemS ^eute in fo oerfdjiebenen ©tabien ü)rer @nt*

roiefetung. $)ie ©onne felbft ift noch ein ©aSbaß bis

heute geblieben, roie fie eS im Anfang roar, aber fie ift

inaroifajen roefentlia) bidjter geroorben unb §at burdj

biefe S3erbia)tung bisher aroeifcÜoS oiel mehr Söärme ent*

roicfelt, als fie burdf> ©trahlung ausgeben tonnte, baS
5»
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fjeifjt, fie ift im tfaufc ber 3eit immer nod) feiger gc*

roorben unb nrirb es oielleid)t aud) heute nod). 2)a für

bic grage bcr ÖebeuSfät)tgfcit jebeS SöefcnS, bcr SMtförper

fotDof)! rote beS fleinften ^nfuforS, bcr ihm jur Verfügung

ftchcnbc 5öärmeoorrat, bic 93ilan$ aroifdjen feinem SCöärme*

oerbraud) unb feiner SBärmeeinnafjme, bic allern>id)tigfte

Wolle fpielt, roeil ©ärmc SIrbeitSfraft, ßebenSfraft be*

beutet, fo haben mir uns nod) eingehenb mit ben SBärmc-

oerhältniffen bcr ©onne unb beren oermutltdjen 95er*

änberungen 511 befd)äfttgen.

Quid) bie 23erbid)tung unferer Söeltförper foroohl

infolge beS SluffturaeS bcr Heineren Sftaffenteile be§

IftingeS auf ben größten als aud) burd) baS allgemein

in jeber üflaterie enthaltene ©eftreben, fid) auf einen

fleinften föaum aufammenauäiehen, nutrbe bie Um*
fdmnmgSbeioegung ber fia) bilbenben SBelttropfen um
tt>rc eigene 2ld)fe immer mehr aufgehalten, benn bei

jeber 9ftaterier>ereinigung nrirb auf beiben Seiten 93e*

roegung in SBärme ucrmanbelt. 2lud) baS bloße Qu*

fammenaiefjen bcr Körper burd) ifjre eigene ©djroere ift

als foldje neue Bereinigung oon Staffen in einem

Heineren föaume ansehen. Qcber Körper beftet)t ja auS

2Jturiaben einjelncr fleinftcr ßörperdjen, ben Sftolefülcn,

bic eigentlich felbftänbigc SBeltförper finb unb beren

©cgeneinanberoibricren eben bie 35ärmcerfa)cinungen h**s

oorbringt. Beim <Sia>erfleinern eines SBeltförpcrS

ftür^cn alfo bie SDtolefüle bcr öberflädje gan^ cbenfo auf

bic im Innern, roie etroa ©ternfdmuppen unb ©eltftaub

fid) mit unferer Sltmofphäre oercinigen. @S roicber^olcn

fia) äße p r)pfifalifdt)cn (5rfMeinungen bem Söefcn nad) in

allen ©röjjenftufen bcS SMtbaueS, nieil bie SDcaffe über*

ad oon benfclben ©efetyen befjerrfdjt nrirb. ftie an*
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bauernöen Hemmungen oerlangfamten alfo namentlich

in ben erften Statten ber (Sntroicfclung, als nod) Diele

Äörper aufführten, bic 9totationSgefchroinbigfeit ber

platteten unb Trabanten, bie erft einigermaßen fonftant

roerben begann, als fia) eine fefte Trufte um fie

gebilbet Jjatte unb, roegen ber eingetretenen Säuberung

beS 9HngeS oon größeren Staffen, nun aud) beftehen

bleiben tonnte. 3)ie SfotationSperiobe, baS fjei^t, bie

£ageSlänge, bei uns unb auf bem 5)carS, ift, fotoeit

unfere feinften Unterfudjungen gehen, oöllig unoeränber*

Her) unb beibe etnanber nafjeju glcia). Shcoretifa) aber

ift eS ungioeifelhaft, baß aua) bie ifönge beS irbifa)en

StageS fict) noa) immer oerlängern muß, freilia) um einen

^eute nod) unermeßbar geringen 2öert. 9JcarS, @rbe unb

roahrfa)einlia) aud) SÖenuS hßben roeit größere Sage**

längen als alle anberen Planeten, SWerfur ausgenommen,

ber als „Sftonb ber Sonne" eine gan^ befonbere Stellung

einnimmt Jupiter unb Saturn höben fein* fur^e £ageS*

längen oon ungefähr nur ^ehn Stunben. Diefe beiben

Planeten haben oiele unb 311m Seil fct)r große üftonbe.

©ürben aua) biefe, bie mir naa) unferer $lnfia)t ja als

bie legten nadj ber Bereinigung aller anberen übrig ge*

bitebenen SHaterietnoten beS ffingeS aufflufaffen haben,

fid) mit ber £auptmaffe -uifammenfdjließen, fo müßte

babura) ü)rc SRotationSbauer gan^ toefentlid) oerlangfamt

unb oielleicht etroa ebenfo lang gemadjt werben, nrie bie

oon (Erbe unb 9RarS ift. tiefer Vergleich legt uns bie

Vermutung nahe, baß 9JcarS foroohl nrie unfere (Srbe

emftmalS nod) mehr SJtonbe befeffen haben tonnten,

beren Bereinigung mit bem $auptförpcr bie oerhältniS*

mäßig große Sänge beS SageS bei ihnen heroorgebraa)t

hat. S5iele anbere llmftänbc fpredjen bei ber <5rbe für
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biefe $lmuü)me, rote id) fdjon in meiner „(Sntftefmng

ber @rbe unb beS ftrbifrfjen" näfjer bargetfjan l)abe. SStr

fommen barauf aurücf. 93ei unferm einigen übrig ge*

bliebenen 9Jconbe ift burd) ben ^litfftitra jener ßbrper,

bie feine 9tinggebirge erzeugten, bie SftotationSbauer be=

reit§ auf ein 5ftajimum entporgeftiegen, ba er ber ®rbe

beftänbig biefelbe ©eite aufeljrt. ©ine onbere 9lotation§-

bttuer bulbet bic ^Injie^ungSrraft ber @rbc nia)t. 3)te

siftonbe ber anberen Planeten geigen befanntlid) biefe

felbe CSigentümlidjteit, foroeü unfere Untcrfudmng reicht.

9Jcerfur fctjrt feinerfeits ber ©onne biefelbe Seite ju. (5r

ift ber bidjtefte unter allen Planeten, alfo auf ber relatio

älteften ©ntroitfeluugSftufc; be§§alb aud) bie ooIKommenc

Hemmung feiner urfprünglidjen (Sigenrotation. 3n fo

grojjer ^Rär)e aum Qentralgeftirn mußten fid) aua) bic

ftörenben Staffen am meiften Käufen, bic beftimmt roaren,

in bie ©onne 311 frühen; fie tjemmten bie llmbrefmng

bc£ SRerfur um feine Sldrfe fd)neHer, als e§ bei ben

übrigen Planeten gefd)cfjen tonnte. %uü) feine 93erocgung

um bie ©onne fa)cint fjeute nod) auf3crgeroöf)nlidjc

Hemmungen 311 erfahren, ba er fia) bem <#raoitatiou8*

gefetj bisher nid)t mit bemjenigen fjotyen ®rabc non

^räjifion fügen roitt, ben roir bei ben übrigen Planeten

beobachten. @£ roerben aua) immer nod) tteiuere

planetoibifdje Körper aroifdjen SJlerfur unb ber ©onne

oermutet, obglcirf) man feit lauger Qtit nad) einem fia)t=

baren 3ctd)en non biefen intramerturicHen Planeten oer*

geben« fudjt. SJcan l)at rooljl gelegentlich bunHe Körper

oor ber ©onne oorüber5ie^eu fef)en, bic fidjer leine

©onnenfletfe roaren, aber alle biefe SBeobadjtungen (tnb

älteren 3)atum§ unb nidjt in genügenb beftimmter SBeifc

aelungcn.
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9flan ()at bic $t)atfaa)e, baß bic 9Jtan.be ifjren

platteten immer biefclbe (Seite äufeljren, burd) bie be*

fonberc Slnjiefyung 31t crflärcn gefugt, roelcfjc bie jeroeitig

cinanber augefcljrten $eile ber beiben SBeltförper auf

cinanber üben. 2öir luiffen ja, baß §ierburd) bie Er*

fdjeinungen ber ©e^citen, von Ebbe unb glut, entfielen.

m$ btc Oberflädje beS 9)tanbe$ nod) feuerflüffig mar,

mußte aud) foldje giutroette flüffigen ©efteineS ber Erbe

ftet§ am nädjften bleiben. 3)aburä) erhielt, al§ bie

Oberf(äd)c erftarrte, ber Sötanb eine Verlängerung in

einer beftimmten Stiftung. 3)a er bamalS aber nod)

eine fdjneHerc Dotation befaß, Derzeit fid) ber Körper

be§ 9Jtanbe§ roie ein ejaentrifd)e§ SRab, ba§ fd)lteßltd),

aud) abgefefjen otm fonftigen SReibungen, ftiU fielen muß,

nadjbcm e§ Dörfer nod) eine Söeile um feine, burä) bic

iRidjtung ber Ejaentriaität gegebene Uhifjelage f)in unb

fjer gepenbclt mar. Ebcnfo penbelt aud) nod) ber

lütaub, fobaß man etroaS mefjr mic bic #älfte, etroa

Pier Siebentel, non if)m fcfyen tann. $ie ©röße jener

Slutmirfung, bie bie 9tatation§beroegung ber 2Jtanbe auf

bic betriebene SBeifc feftgetjalten fjaben foH, läßt fid)

für alle Planeten unb SDtanbc genau beregnen. (Sic

nimmt mit ber Entfernung vom $>auptIorper fe^r fajneß

ab, roeit fdmellcr mic bic SlnaiefjungSrraft felbft, nämlia)

mit ber brittcu SPotena ber Entfernung. 3mifa)cu Erbe

unb ÜJtanb ift be§f)alb biefc Erflärung arocifelloö <ju*

laffig unb aud) 5tr»ifd)en 2ftcrfur unb @onnc. UMelleidjt

fann felbft bei ber 5ßenu§ nod) eine Hemmung burd)

foldje ghitroelle eine SRolle gefpielt fjaben. SDtan oer=

mutet, baß aud) ftc ber (Sonne bicfelbc ©eitc aufe^rt,

obgleid) roegen ber (Sdjroicrigfcit ber betreffeuben 93e*

obadjtungcn bie Elften hierüber nod) nid)t gcfdjloffen
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fittb. (Sana fidjer aber genügt biefe Klärung nid)t bei

ben ferner ftcl)cubcn Satelliten ber großen platteten, im
befonberen 511111 iöcifpiel bei bem ©aturntrabanteu

QapetuS. Wix tonnen jener glutnrirtung nur ben ge*

ringften Xeil au ber SJerlangfamung ber 5lrf)fcubrct)ung

betmeffeu, ber größte £eil entftanb bei jener Bereinigung

ber einzelnen 5Jlaffenfnoteu bc$ 9ttnge3 mit ber £aupt*

maffe, mit anberen Sparten, burd) ben Huffrura ber

ÜRonbe in bie platteten unb ber Planeten in bie ©oune.

3nrifd)eu folgen (£reigniffen aber, bie ben Unter*

gang einer ganzen 2Mtfd)öpfnng bebeuten, liegen uuer*

meßlid) lange ßeiteu. Sie roaren früher häufiger, ate

bie SRäume be§ @onucnfuftem§ nod) ntd)t von ben fa^u*

fagen mittelgroßen SJiaffenfnoten gefäubert roaren. #eute

aber, wo nur nod) erroaS M 3i?elrftaub" aroifdjen ben

^lauetenbalmen unb benen il)rer 9)lonbe übrig geblieben

ift, finb bic Hemmungen fo gering geroorben, baß mir

fie meffeub oorläufig garnid)t metjr nad)roeifen tonnen.

@3 unterliegt aber gar (einem 3rocifel, baß bie£ einmal

gelingen rotrb, roenn erft baS 3^italter unferer vJ$rä5tfion§*

beobad&tungen, baS faum fündig 3af)re $fflt, um einige

3fal)rl)unberte roeiter uorgefdjritten fein rotrb.

^)ann roerbeu e§ bie Slftrouomcn auöred)nen tonnen,

mann ber Sttoub auf bie ©rbe ftürjt, unb baS fidjere

@nbe alles 9tingen3, aller $riumpl)e unb aller i&nt*

täufdnmgen, bic ben bem s
Dtenfd)ettgefd)led)te folgenbeu

JJnteKigcnacn verteilt fein merben roie un§, einftmate

fommen nn'rb.
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SrfteS Jtaoitcl.

öas mir der Regen erzählt.

lf§ rennet. 2>a$ ift cirgerüd), roenu man im £>od>

gebirge feftfitjt. (Sben 11007 lend)tete I)ic unb ba ein

3ini ober ein ffclSgrat tjeroor, auf bem man mit ben

Slugcn fdjon feinen 5Beg gcfudjt hatte, unb nun mögen

roieber bie naffeu Webet um bie eiufamc 9Ilpeuf)ütte, in

ber tef) gan3 allein fitje, beun niemanb fonft fjatte fid)

bei beut unfidjeren Söetter l)inaufgcrcagt.

CSrft ganj leife, bann immer heftiger bei bem au£*

brcdienben Sturm gct)t ber ffiegen nieber unb praffclt

auf ba§ niebrige $>aä). $einc 2lu§fid)t, beute mieber

rununter 311 Kommen in roirtlicfjcre (öegenben. 3)er ganje

Xag ftef)t nod) oor mir: 2£a$ anfangen nor gange*

roette?

£>er 3öiub prefct ben Stegen burd) alle Sugeu ber

^ütte, unb ein tropfen fällt auf meine £anb. 2£a§

trennte ber fid) uon feinen Üamerabcn ba brausen, bie

in luftigem Steigen mit ber SSinbSbraut tanken, unb

gefeilte firf) 311 mir eiufamem 5£anberer? 95Me anberä,
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als bafj er mir etroaS cr^ätjlcn r)attc
r
uub cS er^ä^lt

fia) gut, roenn es brausen roettert. 2)er Regentropfen

eraäfjlte mir feine ©efdjidjte, unb baS mar bie ©e-

fcr)ict)tc ber galten SEBelt, benn er mar überall gemefeu

unb fyattc alfe§ mit erlebt feit ber ($rfa)affung ber
1

©elt.

(Sr felber ift eine Sßclt mic alle bie übrigen mirbelnben

tropfen ba brausen, bie, von ber mächtigen ©rbc ange*

flogen, flitgrunbe geljen mußten, um fid) mit bem größeren,

mistigeren ßb'rper $u vereinigen. Rid)t anberS nrie r)ier

bie Regentropfen beroegen fid) bie @onnenfd)märme

burd) ben $immelSraum, t>on einem gemeinsamen 3uge

geführt, 9lud) fie finb nia)tS mie tropfen ber Urmaterie,

leblo§ an fid), borf) beftimmt, baS £eben 511 förbem.

9öc§f)alb intereffieren mir un§ meljr für jene Söeltcn

in unenblid)en gernen als für biefe rings um um!

f)er? @tma meil jene gröfjer finb? llnenbltd) oiel*

feitiger unb lehrreicher ift in unfercr (SrfennrmS baS

©tfjicffal eines SöaffertropfenS als baS einer 6onne.

Um jene SBelt beS Regentropfens $u bilben, Ratten

fid) 9Jttllionen oon Söaffermolefülen aufammengefunben.

911S ber Kröpfen auf bie ($rbc fiel, mürbe biefe Söelt

aertrümmert, unb jeber Seil ging feinen eigenen 2Bcg,

©erfolgte eine ber taufenbfältigen Aufgaben, bie bem

Söaffer auf unferem Planeten juertcilt finb. 3)ic ©e*

fcf)id)te beS 9BaffertropfenS ift bie ©efdjirfjte ber ®rbc unb

aller ü)rer 2Befen.

3>en größeren £eil beS an bem (Srbboben aerfd)cllenbcn

Regentropfens fef)en mir mol)l uon bem erfteren aufge*

fogen unb in feinen unterirbifä)en Hbern roeitergefüfjrt.

©affer ift baS SBlut ber (£rbe. (Sie bebarf beSfelbeu aur

©rnäbrung aller ifjrcr (ftefdjöpfe, mie unfer Körper baS
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#iut $ur (Sruäfjrung aller feiner Organe. Unb ebenfo

roie unter unferer #aut bas große (Suftem be§ SBlut*

trcislaufes fid) in bie feinften #berd)en aerteilt, fo ift

es mit ben Söafferläufen auf ber Oberflädje unferes

Planeten, ben mir nia)t minber als ein einiges fclbftänbig

febenbeS Höefcn auffaffen fönnen, roie mir uns felbft.

T^enn in un§ leben als norroenbige Seile unfereS

Organismus Millionen unb aber ÜUHHionen oon

felbftänbigcn $9efen, roie auf ber ®rboberfläd)e. $)er

2Renfd) ift nidjts aubercs als eine Kolonie oon ©e=

fd)öpfen, bic fid) au einer ©emeinfamfett aufammenge*

fügt tyat, inbem jebes Qnbioibuum einen £eil feiner

©elbftänbigfeit babei aufgab, rate es für ein ©emeinroefen

immer nötig rairb.

9lber nod) ef)c bas SBaffer tiefer fiefern fann, roirb

raieber ein £cil beSfclben oon ben Söuraelfafcrn ber

©eroädjfe aufgefogen, bie ba§ ©rbreid) bnrdjfetjen. ßuoor

t>at baS ©affer ctroas oon ben Mineralien ber Slder*

frume aufgelöft unb nimmt es mit in ben ^ßflangen

=

förper, ber olme biefe SDHtroirfung be§ 2öaffers fein

förbreia) aufnehmen unb besl)alb nid)t raaa)fen fönnte.

$er einen Sßffanac bringt es f)auptfäd)tid) $ali, ber

anbereu Patron ober ©alpeter; bie einen gebrauä)en

511m Aufbau ifjrcr fefteren Xeile, if)re§ ©fclettS, mef)r

ßalf, bie anberen Wiefel. (Sifcn, raenn and) nur in fefjr

geringen Süßengeu, ift ein notroenbiger SBeftanbteil bes

^Blattgrüns, burd) roelrfjes bie Wanäc atmet uno cme

gefjeimnisoollc rf)cmifd)e $f)ätigfeit entfaltet, olme roeldje

bic 2öea}feln)irfnngen ^ifa^cn Sßflanae unb $icr, bic

uu§ bas fiebeu erhalten, überhaupt unmöglia) roären.

Xann fudjt baS Sßaffer ben ©dnoefel in feinen löslidjen

Stferbinbungen auf unb bringt if)u ber ^ßflanae, bie ü>n
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in ifjrcn Samen gebrannt, bie (^hoeifj enthalten. ©rroeijj

aber fann nid)t anberS fjergeftellt merben, al§ baß man
$u etroa ärocifjimbert anberen Atomen immer ein Sltom

Sdnoefel nimmt, ©ana allein ba§ ©affer ift ber

Lieferant aller biefer Stoffe. 9htr ben Sauerftoff unb
ben ßol)lenftoff fann bie sßffa"<*e bireft au§ ber ßuft atö

Äoblcnfäurc entnehmen.
s2lber niajt nur als Präger bcr 9Jitncraucn bicut ba3

Gaffer ober fonft als l*öfuug§mittel. & mirb aud) in

ber ^Pflan^c feft gebunben als ein s3eftaubteil bcr Starte,

be§ &olaftoffe§, be$ 3ucfergel)ültc3 ber 3?rüd)te, fura,

überall baut e3 mit am Organismus. Unb menn mir

es gar mit ber s#flanacnnaf)ruug in unferem Körper

affimiliereu, fo fann ein Xeil jenes Regentropfens mit*

roirfen an ben ^ödjftcu Aufgaben, bereit bie Sftatcrie

fjeute faljig ift. @3 fann in uufer SBlut aufgenommen

roerben unb in unferem .fnrn mitarbeiten an ben ge*

maltigften Sdjb'pfungen beS SfteufdjengeiftcS.

So fönneu bie Aufgaben jenes einen auf bem l$rb*

bobeu aerfttebenben Regentropfens jugleia) oieltaufenb*

fältige merben. Sine (Gruppe feiner 9ftolefüle fann und

erfreuen in bem 3)uft unb ben entjürfenbeu garbcu ber

SBlüteu, eine aubere uns mit bem Safte ber grüßte

laben ober aud) nur als Stärfe unferen junger ftiUeu,

als #ola fann eS unS $u ben ocrfdjtebenfteu 3roetfeu

bienen, im SBlutc unferen Körper burd)freifeu; aber

immer muß eS ciuftmals bem Grrbboben ober ber Öuft

nriebergegeben merben, ba alles Üebcn, an bem unfere

9Bafferftäuba)en teilnehmen, ocrgefjcn unb bcr Stoff, aus

bem fidj alle jene lebenbigeu Leiber aufammenfctjten,

bcr @rbe aurürfgegeben merben muß.

3e tiefer mir oom (Gebirge berabfteigen in bie
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Ebenen, je fd)Iect)tcr roirb baS SBaffer. Abermals l)at eS

mm eine nridjtige Aufgabe als Transportmittel: eS muß
alle Derbraud}ten ©toffe in fid) aufnehmen unb ben

großen SBenen beS ©rbförperS, ben Soffen anführen, bie eS

in baS ^er5 beSfelben, baS SBeltmeer, ergießen. 2luS allen

Teilen beS gewaltigen irbifa)en Organismus ftrömt eS l)ter

äufammen, um in bem großen Sfteferooir gereinigt unb

mit neuer Sfraft $u neuem Kreislauf erfüllt flu roerben.

9Bie mädjtig pulft baS £erfl ber @rbe! Täglid)

^roeimal r)cbt unb fenft ficr) if)re SBruft unb läßt in ber

gleiten Qeit mc JJüitroelle um i^ren Sftiefentörper

ftrömen. Sßieoiel SBaffertropfen fläfylt baS SJceer! JJeber

berfelben r)at feine befonbere Aufgabe flu erfüllen unb

tritt l)ier mit ben anberen 311 ber großen Mgemeinljeit

flurücf, oerfd)milflt mit bem großen ©anjen. $er

Kreislauf beS SöafferS ift auf feiner unterften Stufe

angelangt. 9Bo nimmt es bie Straft 31t einem neuen

Sluffdjumng §er?

2)ie ®rbe tonnte fie nia)t bieten, benn ber Tropfen

r)at ber @rbe gegeben, roaS er oermod)te. 3)ie @rbe fann

ifym nur ftraft entfliegen, fie tann baS Sßaffer nur immer

naa) unten fließen laffen, unb nun, ba ber Tropfen auf

bem tieffteu 9Koeau angelangt ift, ift ber Jhaftunter*

ftt)ieb, ber ü)n fließen ließ, ausgeglichen. SBenn eine

Uf)r abgelaufen ift, fo fann fie fid) mdjt felbft roieber

auffliegen; mir gebrauchen eine frembe Straft baflu.

2)aS ift bie (Sonne. S3on ber @tral)lenfülle, bie fie

ringsumher in baS Unioerfum l)mau^fcnoct» S^nQ1

beftänbig ein 2735 miHionenftel flur ®rbe, unb mit biefem

oerfdjnrinbenben Teile ber unauSbenfbar gewaltigen 3*n-

traltraft unfereS SöeltfuftemS werben alle Kreisläufe beS

0>efd)el)enS auf unferer Keinen (£rbe in ^Bewegung er*

s
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galten, roerben alle bic rouuberbaren U^rrocrfc beS bebend

immer roieber aufgewogen, meiere @rbe, ßuft unb Söaffet

erfüllen. $)te Sonne ift e3, bie un§ ba§ SBlut bura) bie

Albern treibt, nrie fie unfere <ftat)rung reifen läfjt, bie alle

unfere 9ttafrf)inen beroegt, bie aHe$ gefd)affen f)at unb
weiter fdjafft. ®in tieffiuntgeS Sinnen erfüllte biejenigen,

bie einft bie Sonne anbeteten. Ston allem ©efajaffenen

ift fie ba§ oberfte $rinatp ber Sd)öpferfraft für unfer
sJManetenreid).

Unb alle biefe unenblid) oielartigen SBirfungen übt

bie Sonne nur mit einer einjigen 93en)egung3art, bem
Strom ber #tf)enoellen, bie i§r 2ia)t unb i^re SSärme

311 uns fenbeu. Dbgleiä) alle mit einer unb berfelben ©e-

fdjnunbigfett 311 uns berüberfo^nrirren, Ijaben bie SöcÜen

felbft alle erbenflta>n ©rö&eu. 2)ic eleftrifdjcn ©ettcu,

beren genüfe aud) oon ber Sonne ju un§ fommen, ob»

gleid) mir feine merflidjen Söirfungen oon ü)nen oer*

fpüren, bemeffen fid) naef) SRetern; oon ben größten

SBellen ber ftraf)lenben Söämie ber Sonne, bie fianglen

noa) aufgefunbeu f>at, gef)eu 5ioeif)unbert auf einen

Millimeter, oon ben fleinften Söctlen be§ für un§ bereit«

unfidfjtbareu tfia)te§ aber bereite atoeifntnbert auf einen

9JtiUionftelmiUimeter. 9llle biefe Sdjnungungen, je naa)

ifjrer ©röße, fjaben eine befonbere Aufgabe im #au§*

t)alte uuferer irbiftfjeu ftatur 511 erfüllen.

3)ic SBärmefa^ioingungen brängen fia) ^mifa^en bic

Söaffermoletüle ber 9fteere3oberflädje unb aroingen fie,

einen £cil ifjrer fdjnnngenben SBetoegung mitjumaa^en.

2Bir f)ätten aua) einfadjer fagen fönnen, bie Sonnen*

ftrafjlen ermannen ba§ SReenoaffer. Slber eS fam mir

barauf an, auszuführen, roie bie Sonne mit bem Strom

ifjrer ©elleubetoegungen einzeln jebeS 2Haffeumolefül
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roieber mit neuer &raft oerforgt. 9lUe jene fleinften

2£afferteild)en tonnten nur bann Arbeit Dementen,

roeldjer Slrt fie aud) fein mag, roenn fie felbft SBärme*

fdiroingungen beftjjen unb beren für biefe Arbeit au§*

geben, $iefe fleinften Seile, bie SRolefüle, finb roirflict)

roie bie 9täber eine« Ul)rroerf$, baS abläuft, unb bie

©ärmefdjroingungen ber Sonne geben ifmen roieber neue

Sdjroungfraft. $ebe8 9Holefül ift ein SGßeltfnftem im

kleinen, bie Gliome beim Söaffer, alfo Söafferftoff unb

Sauerftoff, bie Planeten be$ 9ttoletul8. Qft baS 2öaffer

flüffig, fo fyaben fid) bie SRolefüle in ein gegenfeitigeS

Slb^ängigfettSoer^ältniS gefegt, ba$ ü)nen nur nod) eine

befdjränfte 93eroegung geftattet. $e fräftiger aber bie

©ärmefdjroingungen werben, je mefjr fudjen bie 2ftolefüle

fid) roieber oon i^rem gegenfeitigen @influ{$ gu befreien:

eine§ nad) bem anbern löft fict) ab unb fdjroebt in 2)ampf*

form über bie SBafferflädje empor. 2eid)ter roie bie ßuft

fteigt e3 empor in bie Ijödjften Legionen ber $ltmofpl)ärc,

roeit ergaben über allen Jöergen ber ©rbrinbe. 9hir bie

Sonne tonnte e£ baf)in emporheben. Unb roie geroaltig

ift bie ßraft, roeldje baburü) bem 2öaffer roiebergegeben

roirb! Um einen einigen tropfen Söaffer bi§ <jur £bl)e

ber ©offen, fagen roir auf $ef)n Kilometer, ju heben, ift

eine Uraft erforberlia), bie etroa ein Kilogramm um
einen 9tteter heben fann. $>iefe felbe Straft oerbraucfjt

ber roieber herabfaüenbe tropfen $u allen ben oielen

Üetftungen, bie ber fyaufyali ber Statur oon ihm forbert.

Unb eben fo oiel SÖaffermaffen, roie jebe Sehmbe oon allen

Strömen in£ Sfteer fict) ergiefjen, roerben aud) jebe biefer

Sefunben roieber emporgehoben in bie ©offen unb fallen

jebe Sehmbe roieber herab, inbem fie alle it)re Äraft roieber

abgeben, um bie grofje 9Hafa)ine ber @rbe au treiben.



©aS mir ber SRcgen erzählt.

sü$enn man eine glüffigfeit oon allerfyanb oer*

uureinigenbeu Beimengungen befreien null, fo giebt e§

basu 5wci 59ege: man fann fie übcrbeftiüieren, bann

trennen fid) bie f[üd)tigen ©toffe oon ben feften, ober man
fann fie auStriftallifieren, bann oereinigt fid) burd)au$

immer nur ein unb berfelbe Stoff in berfelben 9lrt oon
.ftriftaHen, unb man erhält u)n alfo abfolut rein. $)ie

atmofpfyärifcfye 9)iafd)ine tfyut beibeS mit bem SBaffet.

$ie ©onnenroarmc oerbampft es, bamit im Sfteere bie

gelöften feften (mineralifd)cn) SÖeftanbteilc ^urücfbleiben.

$ann trägt fie ben Söafferbampf in bie rjödjftcn ßuft*

regtonen, mo es falt genug ift, bafj bie *Rebelblä§a)en

fid) ju feinen (SiSnabeln auSfriftaHifieren. Sftun ift ba§

Söaffer abfolut djemifd) rein unb f)at feine oolle Arbeits*

traft roiebergeroonnen. ®§ befinbet fid) auf bem ljöd)ften

fünfte feines Kreislaufes.

$ie ©iSnabeln bilben leidste @cr)lcier in ben oberften

2uftfd)id)ten unb finben fid) ju jenen ©djäfrfjenrootten

aufammen, bie oft ben Gimmel reifyenroeife überaier)en.

3n biefeu friftallenen ©ä)leiern bredjen fid) bie ©onnen*

ftrafylcn eigentümlid). Qebe (SiSnabel ift genau fed)8*

fautig, unb ba fie oon einer geroiffen ©röjje an gegen

bie ($rbe ^in $u fallen beginnen mufc fo orbneu fid)

aüe ju einem ^ßriSmenbefyange, roie er ä^nlid) unfere

Kronleudjter giert. ©S entfteljen baburd) leudjtenbe

Winge, bie fid) fdmetben unb $u SöunbererfMeinungen

oon im Äreua georbneten SRebenfonnen, oon ftraJ)lenben

Streuten unb farbenprächtigen Aureolen 2ln(afj geben,

roeld)e namentlid) in ben ^olargebieten häufiger auf*

treten, roetl bort jene KriftaUfd)Ieter nä^er gur ©rbober*

fläd)e fid) fyerabfenfen fönnen roie bei uns.

3)ie (SiSnabeln fä)Uef*en fid) au jenen rei^enben
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fed)3ftranigen @d)neefternä)en aufammen unb biefe nrieber

$u grlocfen, bic nieberfdnoeben in toärmere Cuftfä)id)ten.

9ftcift roerben fic fyier u>ieber, toenn bic ßältegrabe nidjt

bis flur (§h:boberflätt)e reiben, in Söafferbampf ocrroanbelt

unb roo^l nod) mehrere 9Jlalc umfriftaUifiert, um gan$

rein frfjlie&lia) als Regentropfen roieber aus bcr Söotte

nieberauriefeln. 2)abei füc)rt baS SBaffer audj nod) eine

anbere ReinigungSarbeit aus. ßriftalle fd)lie6en fia>

letzter an fefte ßörper, unb Rebel bilbet fia) leidster

in ftauberfüHter ßuft, inbem fitf) baS flüffig auSfdjetbenbe
s
Iöaffer, nrie ber Sau an SJlumen, gleichfalls letzter

um einen feften $ern fammelt, ben baS in ber ßuft

frf)n>ebenbe ©täubten bietet 3febeS RebelbläSdjen, jebe

tleinfte (£iSnabel entführt alfo bcr ßuft ein ©taub»

teilten unb nimmt eS mit fia) jur (Srboberflädje bis

fdjliefelid) ins 9Heer lu'nab. $)aljer bic luftreinigenbc

Söirfung beS RegenS.

Oft, roenn bic meift fer)r heftigen 3Büxbe ber oberen

ßuftfa)id)ten ©iSnabeln unb Sßaffertropfen burct)einanber*

wirbeln, fd)cibcn fid) burd) bic Reibung beiber anein*

anber bic ©leftriaitäten: bic am (Sife erzeugte bleibt

oben, bie bem Söaffer eigentümliche (Sleftriaität roirb

mit bem Regen ber @rbe augefityrt. $n praffelnben

»lifcfcfjlägen fann allein ber SluSgletd) ftattfinben. ftene

©djäfdjentoolten, bie bie $ur SBilbung beS ©etoitterS

notroenbigen (SiSnabeln enthalten, tünbigen eS beSfjalb

fyäufig an. SBenn StSnabel* unb Regemootfen nalje

übereinanber fd)roeben unb ftart mit entgegengefetjter

(£leftri5ität geloben finb, fo tonnen, n>ie bei bem be*

tonnten eleftrifdjen Zan^ ber #olunbermarfrugela)en,

Regentropfen unb ©d)neefloo!en lange 3eit anrifdjen ben

©olfen I)in unb (jer geworfen roerben. $ie ©d)neefloo!en

UJJevcr, ttt Untergang ber «rbe. 6
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fdjmelaen unb Dereifen nrieber, e$ roerben #agettörner

barauS, bie fd)lie&lid) oerf)eerenb niebergefyen.

SBei einer beftimmten, für bie oerfd)iebenen 99reite*

grabe roedjfelnben £öf)e über bem Üfteere fteigt bie ßuft*

temperatur nur nod) feiten aud) im Sommer über ÜRiiH.

9luf ben mächtigen ©ebirgSrüden, meiere bis $u biefen

Kegionen emporragen, fann e§ beSfjalb oonoiegenb nur

fd)neten, nicf)t met)r regnen, $ie ©ajneefirne bilben

fia), bie in ifyrer majeftätifdjen $raa)t in ben blauen

£>immel ragen, ba roo bie SRatur nia)t§ fiebenbe§ mefyr

5u fä)affen oermag, falt, unnahbar, nur ba§ Qiel

ber 2llpenroanbcrer, bie ber umoiberftefyliaje $)rang,

fict) für fur^e Seit loszureißen oon bem aüflu fyaftenb

roerbenben ©etriebe ber Söelt, in biefe großartig frf)öne

©infamfeit füfnt.

9flan rebet oon bem „enrigen" @d)nee ber girne;

ba§ ift ein unpaffenber 9tu§brutf. $er @d)nee bort oben

bleibt ebenforoenig liegen, roie ba§ SBaffer in einer

töegemoolte Rängen bleibt. $n letzterer regnet e§ be*

ftänbig, aud) meint e§ nidjt au£ berfelben regnet. 3ft e8

unter ber SBotte 51t roarm, fo löfen fid) bie nod) gan$

Keinen Regentropfen im fallen roieber 5U Söafferbampf

auf; mir fel)en be§f)alb oft bie SBolfe in einer gan$ be*

ftimmten $'61)e magerest nrie abgefajnitten; in ben

oberen Steilen ber Söotte bagegen erfefct fict) ber SBerluft

beftänbig roieber bura) neue Sftebelbilbung. ©ine Söolfe

ift be§f)alb, aua) roenn il)rc gorm fid) eine ©eile nur un*

roefentlia) oeränbert, nia)t§ materiell 3ufammenl)äugenbc3

roie fonft ein anbereS $tng; fie be^cia^net eigentlia) nur

bie ©teile, roo in ber ßuft immer neue SBaffermaffen

bura) ben Webelauftanb geljen. 2)ie Umgrenzung biefer

Gebiete roirb im roefentlidjen oon ben jeweilig fjerr»
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ftfjenben £emperaturoerhältuiffen abhängen. 3)ie SBolfen

Tocrben aud) unabhängig oon ber ßuftberoegung auf* unb

nicbcrftcigcn tonnen.

©an^ ebenfo ift es mit ben 3d)neefirnen. Die fid)

auftürmenben Schneemaffen roerben über bic SIbfjänge

in bic Xiefe gebrängt. @o ^erabfteigenb, gelangen [fie

in ©ebiete, roo ber ©djnee gelegentlid) fdjmelaen fann,

aber ftetS balb roieber gefriert. $>aburdj entfte^en unter

ben girnen bie ©letfdjer mit ihrem förnigen ©iS. Sei

jebem Schmelzen fiefert ba§ 5Saffer etroaS tiefer, ber

gan^e ©letfdjer mufj atfo langfam hinabfließen, mä^renb

fid) oben ber fjirn burd) bie Schneefälle immer roieber

erneuert, $e tiefer ber ©letfdjer meberfteigt, befto mehr
muß unten oon ihm abfcfjmelaen; er enbet beSfjalb im
$t)al als eine formale ©letfdjeraunge, unter ber baS graue

<Sa)metaroaffer als ©letfajerbach haroorbridjt unb amifchen

t>em (Steingeröll, baS ber ©letfdjer auf feinem SRücfen

mit hinabgetragen unb oor fid) als ©nbmoräne abgelagert

hat, roilb tofenb nieberftür^t, um enblid), befreit oon feinen

höheren Aufgaben, bem grünenben £ljal entgegenzueilen.

3)er einfame Söanbercr, roeldjer bie oon allem ßeben

oerlaffenen ©djneeregionen burchftreift, benft n>ot)I feiten

baran, toie nridjtig bie SftoHe ift, bie gerabe fie für bie

Lebenserhaltung fpielen. 3)ie #od)alpen finb bie föegu*

Catoren für bie 9öafferoerforgung ber ©benen, bie unge*

heureu SReferooirS, auS benen je nad) SBebarf jener ßebenS*

faft, jenes 93lut beS (SrbförperS abgegeben nrirb. ©ollen

im Sommer ßorn unb grüd)te gebeüjen, fo mufj ü)nen

möglidjft oiel (Sonnenroärme zugeführt roerben, ohne bafc

*S babei an SBBaffer mangeln barf. 3)iefeS SBaffer fann

ihnen nur burd) ben föegen ober burd) bie glufeläufe

geliefert roerben. Segnet eS oiel, fo ift ber Gimmel oiel

6«
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bebetft, unb e$ fef)lt alfo an Sonneuroärme. glüffe aber,,

bereit Quellen in ber @bene rou^cln, müffen balb oer*

fiegen, roenn e$ nidjt regnet. (Sie fönnen alfo bei fdjöncm

Detter aud) bem SBaffennangel nict)t mef)r abhelfen.

SlnberS, roenn bie Ströme in ben $od)atpen entfpringeiu

J$e Weiterer ber Gimmel, je mef)r alfo in ber ©bene ba£

5ßaffer oerbunftet, je me^r fdjmilat ber Sä)nee von beit

fjinxen unb ©letfdjem, je mefjr werben bie glüffe gefpetft.

2)ie großen, au§ bem £od)gebirge fommenben Ströme

geigen be£f)alb in ben oerfdjtebenen JJaljreSaeiten oer*

tjältntömäßig oiel geringere 9ttoeaufd)roanfungen in ben

Tiefebenen roie bie im Mittelgebirge entfpringenben. ' 9So

biefe letzteren oorl^errjdjen, tritt ber Steppeud)arafter ein,

roo im grüfjjafjr ein üppiger ^Pflan$enroud)§ aufrouäjert,.

ber im Sommer burd) Sonnenglut unb SBaffermangcl

nur $u balb roieber abfterben muß.

9tod) eine anbere mistige Aufgabe erfüllt unfer

Söaffertropfen auf feinem oiefoerfd)lungeuen ßebeuSpfabe.

($r fül)rt bie all^u f)od) fia) ouftürmenben ©ebirgSmaffcn

mieber ljinab flum Speere, au§ bem fid) ifjre Sd)itf)ten einft*

mal§ abgelagert Ratten, unb au§ benen fie emporgehoben

roorben roaren burd) außerirbifdje 9ftäd)te. SBie ber ßanb*

mann feinen Slrfer pflügen muß, bamit bie tiefer liegenbe

frifdje @rbc immer mieber ^u oberft $u liegen tommt, um
ber ^Pflan^e if)re nötige Wahrung $u bieten, fo müffen

aud) oon Seit $u Qeit bie großen @rbfa)ollen ber

kontinente umgelagert roerben. $)a§ Söaffer beforgt

bie Abtragung nieberroärtS. $od) oben in ben etSum*

lagerten girnen fitfert ba§ Sdjmelaroaffer in bie gels*

fpalten, unb gefrierenb fprengt e§ biefclben mit fo großer

©eroalt au£einanber, roie e§ nur immer unfere fürd)ter*

lidtften @jplofiou§ftoffc oermöd)ten. $ie ?Jel8blöcfe
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frühen auf ben ©letftf>er, ber fic fjerabträgt. 3m 83ett

fceS SöilbbadjeS roerben fic bonnernb niebergeriffen bis

inS £r)at, §u Sanb unb ©djlamm getrieben, ber fid) als

frifd)e Slcfertrume in ber ©bette abfegt, roo ber 3?luj} 31t

träge roirb, um feine fa)roerroiegenbe SBürbe nod) länger

tragen ju fbnnen. Unb roenu bann bie §lcferfrume i^re

©d)ulbigfett getfjan hat, fo fd)roemmt ber Regen bie nun

gana fein bei all ben a)emifa)en ^roaeffen beS ßebenS

^erteilte mobernbe (Srbe roieber in ben 3rlu{$ aurütf unb

auf ben ©runb beS SReereS fyinab, roo fie au§ruf)en

fann, lange, lange ^a^rtaufenbe, bis baS SReer langfam

rjinroeggeroanbert ift über bie cinftmaligen kontinente

r)tu, um ben SReereSgrunb roieber ans £ageslid)t $u

heben, bafj eS neu blüf)t unb lebenbig roirb über ber

ausgeruhten @rbe.

DaS 'alles erzählt unS biefer „langroeiltge" Regen,

unb roaS alles nod) mehr tonnte er uns entbeefen! Un*

fterblict) roie alle SRaterie an fid), nur eroig in ihrer

gorm unb SÖirtuug roed)felnb, burd)(ebten fleinfte $eile

biefeS Regentropfens ade 3ettalter. GHneS ber Dielen

2JHHtonen Söaffermolefülc auf meiner £anb mad)te

x>ielleia)t bie fürd)terlia)en kämpfe mit, als bie ©rbfrufte

noa) glüfjenb t)eig roar unb ber erfte Regen aifa)enb

roieber in roirbelnben Dampffäulen emporftieg, bis fid)

bie erften tod)enben Speere bitben tonnten, diu anbereS

tränfte t>ielleid)t bie erften tilgen am erften ßanbriff,

baS fid) auS ben buntleu Söogen emporgeroagt hatte,

unb roieber eines flieg mit bem (Safte eines Riefen*

moofeS auf, baS bann in ben (Sümpfen 3U (Steinfohle

nermoberte. Dann fa)lürfte oielleia)t einen ^eil biefeS

Regentropfens ein ungefd)lad)ter (Saurier in ben f)au%*

großen ^ßanaerlcib ein, ober eS ftieg mit ben erften
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fliegenben (&tbed)(en, fa)euj$lid)cn Ungetümen ber SBor*

aeit, in bie V?üfte. 3lber immer glütflid)cre gettalter

fal) ber Söaffcrtropjen aufblühen. 3)ic fröfylidje @d)ar

ber Sögel ftrebte au ifmt empor, als er, ber längft baS

Stiegen gelernt fjatte, t)od) oben in ben ©offen fd^mebte,

bie Riefenmammute ftreiften ifm mit brötynenbem $rirt

oou ben fd)toanfen ©räfern ber biluoiolen ©teppen,

bann fd)lürften itjn bie broüigen fingen Slffen mit ge*

^ör)lter £anb aus ben ^Pfüfcen beS UnoalbeS, unb cnblia>

fing if)u ber 9ftenfd) in felbftgefertigten ©efäfjen auf.

$ie gan^e <5d)öpfung fpicgelt fid) in biefem Regen*

tropfen! @r fal) bie leudjtenben Ungetüme in ben

finftern liefen beS 9ttcereS unb rjöfjer auS ben Söolfen

^erab, als jemals ein SJtenfdjenauge gelangen roirb.

(Er baute ben Regenbogen unb malte baS Slbenbrot;

ia) fal) il)n als fd)önften ©belftein auf ber buftenben

Rofe, |unb er aauberte mir unfagbare ©mpfinbungen in

bie ©ecle, als ia) itjn einft in feiigem Slugeublid im

Sluge ber (Miebten perlen fal).

D nein! 3$ langmeile mid) ntd)t, roenn es regnet.

Dumtes Kapitel

€ln öcltuntergang im mihrofhop.

ftür bie unfidjtbare SÖelt jenes Regentropfens, beffen

©djitffale mir oorljin oerfolgten, ift ber flimmernbe Strahl

ber l)öf)er fteigenben Sonne ein alles oerntdjtenber 9Belt*

bxanb, roä^renb er bie 93lüte erfd)liefjt, in bie er nieber*

tauU, unb in tf>r eine neue Söelt feinten läßt.
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8luf unferm 2öeg äerfnirfdjeu mir mit jebem $ritt

gan^e @d)öpfungeu. $enn jebeS ©anbforn ift eine 2öelt*

fugel, ja, oielleid)t ein ganaeS SGöeltfuftem. $ie ^p^fifee

lehren un§, ba& ein ©anbforn au§ 9Jhliionen oon

fftomen befteht, oon benen jebeS fia) innerhalb be*

ftimmter ©ren3en infolge oon Söärme*, 2i<fyt* nnb

eleftrifd)en 2Birfungen frei beroegt, um beftimmte Jfraft*

mittetpunfte penbelt unb fia) breht, gan^ ebenfo n>ie bie

2Jtonbe um ihre Planeten unb biefe um ihre Sonnen

fcfjmingen.

2Bir (ur^fic^tigen äReufdjeti nnffen nur oon ber

©chöpfungSftufe, bie mir überblufen tonnen, foroie für

ba3 3nfuforium bie Oberfläche feinet 2Saffertropfen§ bie

legten ©renjen ber llnenblid)feit umfabliefet. 9öer tonnte

etroaS gegen bie ^Behauptung anführen, bafj bie SItome

roirflid)e Sßlanetenfugeln ifjrcr Söeltftufe unb beoolfert

feien nrie unfere @rbc mit empfiubeubcn, benfenben

Söefeu, für bie bie anbern Sltome be$ SanbfornS uner*

reizbar ferne ©terne if)re$ Unioerfum3 finb? ©ollbenn

bie SdjaffeuSfähigfeit ber unenblitf)en 9tatur ba eine

nnrflidje ©renae {jaben, roo uufer enges SluffaffungS*

oermögen aufhört?

Uufer befdjatteuber guft raubt btefeu ©elten ba$

enrige ßia)t, ba3 für uu§ einen $ag laug bauert; bie

oon ihm auSftrömenbe 3öärme reißt bie Söettfugeln be$

6anbforn§ aus ihren feften Sahnen unb aerftört bie

ßonfteflationen feinet girmamentS. Unb mäljrenb mir

im flampf um unfer Däfern ©abritt oor ©abritt weiter

emporflimmen auf ber ficbeuSbahn, bereiten mir ringS

um un§ ^erurn fa)rea*lia)e SBeltuntergänge.

Unb nun roeiter hinauf: mer fagt un§, baß biefe

©terne an unferm Gimmel, btefe SDcifchftrafje mit ihrer
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millionenfadjen @d)ar von Sonnen nid)t bie Gliome eines

©anbfornS in einer 2öeltfd)öpfung ftnb, bie nun ü)rer*

fettS um eine ebenfo grofje ©rufe ()ör)er ftcr)t, als fie

uns von ben plmfifalifd) auf baS ftrengfte nadjgemiefenen

Sltomen trennt? ©er fagt uns, bafj nidjt ber fjufe

eines 9Jtenftf)en biefer leeren ©rufe, ber flJttldiftra&en*

fnfteme auf feiner flkgelfptttc trögt, uns morgen 3er*

treten fann?

Weltuntergänge finben 311 jeber ©etunbe ftatt. SÖir

fönnen uns in jebem Hugenblicf baS Vergnügen matten,

einem folgen auaufdjauen. gür bie SMt beS 2Saffer*

tropfenS ftcr)c id) nrie ein ©ort über ber üttaterie, lenfe

bie ©dnrffale jener 3£clt unb füfjre fie nad) meinem

belieben flur Sollenbung. ©cfjon breitet fid) bie Söelt

unter meinen klugen im 9JHrroffop, too id) einen tropfen

faulen SöaffcrS auf baS $>erfgla8 fallen liefe. UnS mürbe

fein ©enufe Hrantyeit, ja oietletdjt ben Zob bringen,

toäfyrenb er baS tfeben oon unflätigen ©efa)öpfen erhält.

©ic loimmelt es ba unten gar frör>Iidr>! $a fdjic&en

triftaücne Sa)iffdjen burd) bie glitten, aierlid) unb fünft«

ooll gebaut. 2)er flhtmpf ift aus oieleu feinen Querrippen

ijufammengcfetjt, unb Diele au* bem Körper Ijeroortreteube

$ärdjen arbeiten gefdjäfttg unb erftaunlirf) gefdjitft als

«Ruber. Unb baS £ierd)cn fjat feinen ©itten. ©S freut

fid) feines £cbenS unb tummelt fid) in eleganten Sogen*

laufen burd) fein oertrauteS (Slemcut; cS fpielt mit

feineSgleidjen ; anbere oerfolgt eS, id) roeifj nid)t, ift eS,

um fid) liebenb um bereu ©unft 5U bewerben ober

um fie 51t freffen? $d), ber ©ort biefer mifroffopifdjen

ÜBelt, oerftefjc meine eigenen Kreaturen mdjt. 29icoiel

Fontpli^ierter müffen biefc aufammengefefct fein, als es

itn§ baS oerfdjärfte Singe ^eigt, ba bod) alle biefe fid)t*
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baren ßebeu§regungen materielle Organe haben müffen

roie bie unfrigen!

3)ort fommen roir in einen Söalb ret5enber ©lotfen*

blumen, bie an jierlia) in (Spiralen gerounbenen (Stengeln

fttt) fin* unb fernliegen laffen. ^JlÖtflia) fdmellt eine ber

tBlumen fod) empor: in ifrem gefdjloffeuen #eld) fat fie

ein arglos oorüberftfjroimmenbeS Söefen gefangen. (5§

fat aufgehört 51t fein: gfallftritfe aua) überall in biefer

Heinften Söelt roie in ber nnfrigen. SBaS faben mir

r»orau§? 2)ie Vernunft? (Streiken mir fie lieber au§

unferm ^noentar, benn fie madjt bie ©jiftenj be§ SBbfett

bei un§ nur um fo befd)ämenber.

9öa§ ift baS? llnfer SBeltmeer unter bem ÜJHfroffop

frfjäumt roütenb auf unb geft über feine Ufer. (Sine

gräfjltcfe 6cefa)lange, fo groß, ba& fie faft tfre gan^e

Söelt umfpaunen tonnte, fat fidj am 2Reere§grunbe ju

regen begonnen. @§ roirb ir)r 51t fci& ba unten. Sic

fa)lägt mit bem ©tfjroeif — ober ift e§ ba§ $opfenbe?

— roütenb fin unb 5urütf, bafe ein furd)tbare§ (£rbbeben

entfteft. «Jmnberten uon SUcitgefdjöpfcn biefer Söelt bringen

bie Öeroegungen eine§ einzigen ben %ob: ein SÖeltunter*

gang für fie. Rubere, nur 51t £obe erfdjretft, fönuen

fia) nod) retten.

Da§ Ungeheuer rjat fia) berufigt. $)ie geroöfnlidje

Crbnung ber $)inge tritt roieber ein. 3)ie SBelt geft

roieber ifrer täglttf)en Arbeit, ifrer täglirfjen Sßafrung

nad). 3)ort, faft in ber SDWttc ber Söelt, ftcr)t ein riefiger

93erg au§ bura)fteftig grünfd)immernben ^ßflanaenjellen,

ein roafrer ©fimboraffo, ber fod) au§ ben SBogen be§

SHecreS bi§ in einen unerreia)bareu Gimmel ftrebt. Unb

ba§ roua)ert immer noa) föfer empor, benn ber gan$e

JBerg lebt. 9ln ifm finben ftdjer noa) £aufenbe oon
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(Generationen it)re reifliche 9tat)rung. 9)ton braucht fidj

nidt}t eben barum $u teilen, £>ier unb ba bohrt fiel)

einet ber JJnfaffen beS SEÖeltroaffertropfenS in einen bec

großen Sagerräume, eine ^Pflan^en^ette, ein, baß ber (oft*

liehe 3nl)alt f)erau§ftrömt, oiele feineSgleidjen erquiefenb.

3)er grüne SJerg roächft immer weiter, tau^t immer

mehr über ben Söafferfpiegel empor. Slber e$ fd)eint faft,

als ob bieS roeniger bafjer fomme, bafc ber 93erg I)ör)er

nrirb, als oielmehr, baß bie 2öafferfläcr)e finft. Sind) auf

unferer (Srbe bemerfeu bie Sftenfchen fold)e oerbäd)tigen

gleichmäßigen Hebungen beS ßanbeS. <$ana ©fanbinaoien

fteigt jlangfam unb regelmäßig aus ben SBogen empor;

mir toiffen nid)t, rooher baS fommt. SÖo^in geht baS

©affer? »erfdnoinbet eS gänalid) auS ber 9Mt? 9Kd)t

nur für jene ^nfufionStierchen, aud) für ben 9Henfä)en

tft baS 98affer ein unumgängliches ßebenSelcment. 2BaS

follen mir anfangen, ioenn einft unfere Speere oerbraud)t

finb? 2ÖaS fümmert'S uuS; mir t)aben oorläufig nod>

feine 9lot beSroegen. —
9lber in jener Uöclt unterm 9ftifroffop nrirb'S immer

bebcnflia)cr. 3hr Umfang nrirb fleiner unb Keiner. @cr)on

muß man fich brängen, um an jenen Seil be§ großen

5Raf)rungSbergeS 51t fommen, ber noch unter baS Söaffer

taucht, darüber aber ift bie ßuft, baS SKichtS, ber leere

SMtraum für jene SBefen, benen bort jebe ßebenSregung

unmöglich ift

Obgleich längft uod) jebeS feine Nahrung befommen

fönnte, roenn eines nach bem anberen oorfäme, fo ent*

roirfeln fich nun roilbe kämpfe an ben Ufern beS SBergeS.

3)te ©chroächeren werben jurüefgebrängt unb müffen

oerhungern, roenn mau fie nid)t morbet (Stnige Soll»

fühne roagen fich Mer ben Uferranb ^inavif auS bem
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©eroürjl bort unten; aber inmitten ber größten 3rüHe be£

föeidjtumS, um ben bort unten mörberifdje @d)Iaä)ten

toben, müffen fie l)infterben, roie ber ©olbgräber oft

über feinem gleißenben gunbj; e3fet;lt bie 2eben§fraft,

um ba§ ungeheure Erbteil einer rjinfterbenben 2Mt ge*

nießen $u fönnen. Jaufenbc oon ßeidjcu bebeefen balb

ben großen Kontinent, -ju bem ber aufammenftüraeubc

93crg geroorben ift. $abcu c§ aroar ein paar befonberS

oon ber Sttatur 93cgünftigte uerfranben, fid) burrf) eine

allmäl)lid) eingetretene SBeränbcrung ifyrcS Körperbaus

ben SBerbältniffen bc§ £anblebeu§ einigermaßen an^u*

paffen, fo f)öbcn fie e§ bod) nidjt 3U lernen r»crmod)t,

gan^ ofjue SBaffcr au33ufommcu, ba§ bort oben immer

feltener mirb.

Unb nun regt fid) aud; bic große (5eefd)laugc roteber.

3)ie Söelt wirb if)r 5U Hein, Imnbertroeife oerfdjlingt

fie bie um it)rc eigene 9tof)rung Kämpfenbeu. @ie unter»

n>üf)lt bie Kontinente, baß fie berften unb in§ OTccr au--

rürffinfen
; fie uerfprifct ba§ lefctc Söaffer ber 9Jkere, »er*

fpeift ba§ lefcte lebenbe SBefen, bis fie felber oom un*

oermeibltdjen ®ct)icffal erreid)t mirb. (Sine letjte toilbe

Qutfung gerjt burdj ben Üttefcnleib, ber eine SCßelt oer*

fa)lungen r)at, unb e§ ift alles 31t (Snbe. Einige (Banb*

torndjen, fu'er unb ba ein wenig aufgehäufter ©djmutj,

ba§ ©au^e umgeben oon einem bräunlidjen SRing, ber

bic ©renaen ber einftmaligcn Sßclt beaeidmet, ift alles,

roa§ übrig blieb. 95Mr toifdjeu c§ mit bem ginger oom
5)cdgla§.

Unb nun tauu eS roieber beginnen. 60 oiele tropfen

im Speere finb, fo oiele SCÖelten gcr)en unter unb roerbeu

roieber geboren, r>icr unten, nric gana gewiß aud) bort

oben aroifrfjen ben (Sternen, bie fo roenig eroig finb, nnc
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bie Snfuforten int 5öajfcrtropfen. ©eStyalb fottte aud)

bic ©röfec einen Unterfdueb im ^ßrinaip f)eroorbringen,

ba mir fe^en, bafc bic Watur fonft überaß nadj gleiten

^rinaipien regiert? 9tur Ijat bie Statur ebenfo nrie nrir

mefyr SERür)e
f fie gebraucht mef)r Qeit, um eine SSelt von

größeren 3)imenftoneu su fct)affcn als eine Heinere. Unb

beS^alb ift aud) im allgemeinen fidjer eine umfo längere

Seit nötig, um eine 5öelt untergeben 311 (äffen, je größer

biefe ift.

greilid) ift cS teiber leichter, 311 ^erftören als auf*

aubauen. ©in nnmberbarer Organismus, ben bie Arbeit

oon 3af)rjef)nten fdjuf, fann burd) einen einigen 9Jlij}*

griff für immer zerrüttet werben; immerhin roirb ber

Sringer, mit bem oielleid)t einmal unfere SÖHldjftrafjen*

roelt Dom 3)edfglaS geroifdjt werben roirb, 3faf)rtaufenbe

ba^u gebraudjeu, wenn er ftd) im 93crr)ättni§ 3U ben

ftimenfionen beS SternengebäubeS ebenfo fdntcll beroegt,

nrie unfer ginger unter bem SDttfroffop.

@S ift alfo aiemlid) fid)er, ba& mir oorfyer crroaS

baoon merfeu roerben, roenn eS anfängt, mifjlid) 3U

roerben. Vorläufig ift baoon in unfern SJHldjftrafjen*

mifroffopen, ben tftiefenfernroljren unferer $eit, nodj nidjts

31t bemerfen.

drittes flapitel.

Der Untergang des ffienfd)engefd)led)t$.

Oft genug gemannt uns baS <Sd)idffal baran, bie

gragc aufauroerfen, mie lange mir roofjl noa) 3U leben

Ejaben. fta, roer baS 3a fagen müßte! ftft eS nidjt gan3
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unnüfc, banaa) $u fragen? SBer fcnnt äße bic ©efaljrcn,

bie un§ gerabe augenblitflia) umlagern? ©erabe roa§

mir am feljnlidtften $u roiffen roünfd)en, rotffen mir am
toenigften.

Söiffen mir benn überhaupt etroa§? ®ine§ bodf) be*

ftimmt, mirb jeber antworten, bajj mir fterben müffen.

3$ aber roiberfpredje bem. 2Sir roiffen nur, bafj, fo

roett unfere SBeobad&tung reid)t, alle 9Jtenfd)en noa) immer

m einem geroiffen Hilter geftorben finb. Unter einer

SRittton Scanner unb grauen, bie ba§ 3)ura)fa)nitt§alter

oon 30 3a§ren überfdjritten f)aben, erretdjt etroa bie $älfte

ba§ Sllter oon 63 $a()ren, nur jeber oierte roirb 76 3al)re

alt, jeber ^elmte 83, jeber ljunbertfte 92, jeber taufenbfte

97, nur ^unbert SRenföen oon einer 9Jh(lion roerben

fcunbert JJa^re alt, nur $roei 104 Qafjre, unb um einen

9Henfd)en au finben, ber nur noa) ein Qafjr älter ge*

roorben ift, müffen fa)on jroei 9ftiHjonen (Geburten ftatt*

finben; aber erft unter $el)n SJHUtonen mirb einer 106

3af)re alt. 9Han fiefyt, bie 3al)len nehmen rapibe 311,

beaiet)ung§roeife ab, aber bod) nad) einer offenbaren ®e*

fefclid)feit, bic fict) bie Ceben§oerfid)crung3gefellfd)aften 5U

nufce maajen.

ÜRad) biefer ®efeölid)feit tonnen mir fefyr leid)t

beregnen, unter mie oielen SJUUionen oon 9ftcnfd)eu

einer fünffjunbert ober einer taufenb Qaljre alt mirb,

unb biefer 3?all roirb fidjer eintreffen, roenn bie SBelt

lange genug beftefjt unb Sftenfdjen gebiert. Unb roenn

bie 2Belt eroig fte^t, fo tann e§ barin einen 9ttenfa)en

geben, ber eroig lebt. Smemanb fann mir beroeifen, ba&

ia) niajt biefer Sflenfd) bin, bte man mir meinen 2oten«

fa)ein a«igt

SllleS, roaS roir roijfen, ift 9Ba^rfa^einlid)teit in ge*
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riugerem ober fjöfyerem (#rab. Sltlein mit ityc nur tonnen

mir redmen. ift beSfyalb aud) feme3roeg§ müßig,

und au fragen, n>ie lange mir oorauSfidjtlid) nod) 311

leben Ijaben. $ie 2eben§oerfid}erungen tonnen un§ ba£

gana genau fageit #aben mir eine normale ®efunbl)eit,

fo roerben mir, wenn feine unerwartete ßataftropf)e ein*

greift, ba§ betreffenbe DurajfdOnittSalter erreidjen unb eS

fogar übertreffen, roenn mir 3U ben 2lu8ermäl)lten geboren.

Unb cbcnfo roirb e$ allem ©efdjaffenen, jebem 3n*

fufor unb jebem Söeltförper gef)en. Söie mir alfo ©afjr*

fd)einlid)feiten über unfer ÖebenSenbe aufftellen, fo fönnen

mir aud) über ba§ @nbe ber SSelt Beregnungen matten.

Srretlid) müffen mir uns au biefem 3™** immer

roteber flar barüber merben, roa§ mir benn unter biefer

2öelt oerftef)en. 33on bem @nbe einer 38elt unter bem

9Jhfroffop l)abe id) früher einmal eraäljlt. Söie fte^t e*

nun mit bem ©nbe unferer 9ftenfa)enroclt, ba§ man un8

fo oft propljeaett l)at?

Söie ber einzelne SJtenfa), fo ift aua) bie 9ttenfd)f)eit

ametfelloS einftmalS geboren, benn bie Slnnalen ber <§rb*

gefa)ia)te bie auf fteinernen Safein in ben tiefen ©emölben

unferer OebirgSftötfe aufbewahrt finb, bcrodfen, baß bie

$eit, roäfyrenb ber e§ feine SDienfdjen auf ber (Srbe gab,

gana ungemein Diel größer gemefen fein muß, als bie,

feitbem mir amnaßenben (Epigonen einer langen unb

mädjtigen Sinnenreize oon unferm Planeten SBefitj au cr*

greifen begannen. $>ie 2flenfd$eit glieberte fia) feiger

in SBölfergruppen, bie it)rc Rintytit Ratten, aufblühten,

reiften, ^infiea)ten unb ftarben roie ber einaelne Sttenfo).

Söieoiele SBÖlferinbioibuen mögen mof)l feittyer geftorben

fein ? ©omeit bie ©efd)idjte un§ geftattet aurüefaufe^en,

begegnen mir intelligenten SBötfern, bie jene (Sigenfdjaften,
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bie mir in crftcr ßinie menfä)litf)e nennen, in feine3roeg§

geringerem, ja, toie id) meine, fogar in fyöfjerem 2Rafj

befafeen als bie mobernen Hölter, bie unter ber ßaft

i^rer lompliaierten Shtltur ju wenig #eit haben, if)re

6eele auSjubüben. 3>ie 9ttenfa)f)eit ift gereifter, aber bie

jugenblicrje @mpfänglid)feit ift mef)r unb mehr gefdnoun*

ben. SBoücn mir ben 93ergleiä) mit ber ©ntroicfelung be$

einzelnen 9Renfd)en meiter treiben, fo müfjten mir ba£

$gnpterüoß mit bem urfräftigen, fd^affenSfreubigen, feine

froren JJbeale in ber fernen 3ufunft fefjenben ftüngling

oon 20 fahren in parallele fteHen; bie moberne ÜHenfa>

hett aber ift mie ber r)or)e Ißier^iger, ber auf eine ßebenS*

^eit ooH reifer (Erfahrungen jurüdblirft, aber, nod) nid}t

bie 9tuf)e unb 2öunfd)lofigfeit be§ Hilters befitjenb, r>on

ber ferneren 2aft be§ errungenen ftteidjtumS faft erbrüeft

roirb; ber fid) fragt, mie er alle bie ungeheuren 9luf*

gaben, bie auf feinen (Sdjultern ruhen, bewältigen fann,

ber oft genug an feiner Straft au oeratocifeln beginnt unb

aua) baran, ob bie (Spanne Qeit, bie ihm oorauSficht*

litf> noa) ^ugemeffen ift, rooJjI au§reid)t, um e§ 311 einem

(Shtbe mit ©^ren $u bringen. 3)af)er bie 2öeltuntergang§*

furcr)t unfereS 3eitalter§, im ©egenfatj $u ber Über*

^eugung oon ber Söieberauferftetjung fykt auf (Srben

uadj Qar)r3cr)ntaufcnbcit, bie ben #grjptern inneioofmte.

3)er heute mannesreifen 2Henftt)heit mag alfo unge*

fähr nod) ein gleidjer Zeitraum Qetuährt fein, bi§ fie

beutlid) altert, mie berjenige, ber uns oon ben Anfängen

ber erften Äulturoölfer trennt, ein ober ein paar Satyr*

äeljntaufenbe. $)a§ ift roatyrlirt) reä)t roenig, aber un3

mag'S 3unäo)ft genügen.

(So alt mag bie 9Jtenfd)heit alfo raotyl toerben, roenn

fein befonbereS Unglüo! eintritt unb fie tyübfa) gefunb
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bleibt $lber ber 3iegelfteine, bic uns auf ben Hopf fallen

fönnen, roenn mir eben oergnügt au§ bei $auSthür treten,

triebt es ^roeifettos aua) für bie 3Renfd)heit genug, unb

biefe finb eS, auf benen bie mobemen SBeltuntergangS=

Prophezeiungen fugen. 3BaS !ann nid)t alles paffieren!

Söir brausen nod) gar nid)t baran au benten, bog ber

@rbe als £immelSförper etroaS auftofeen fönnte. 2Bir

^ßarafiten auf bem ungeheuren SMtball, ber mit rafenber

©efdjminbigteit mit uns burd) ben unbefannten Staunt

$ief)t, finb ja fo aarte ©efrf)öpfc, bafj mir famt unb fonberS

in menigen .©tuubcn oom ©rbboben oertilgt merben

föunten, ofme baß unfer planet be§roegen aud) nur um
Haaresbreite oon feiner gewohnten ©trage mcia)t.

grüner fürchtete man gar fehr bie üometen, roeü

mau btcfeS oerbächtige ßanbftreichergefinbel im SBeltraum

3U menig fannte. @o ein Äerl folltc mit einem 9ttal

mic ein römifdjer SSMbbcr gegen bie JJeften ber (Srbe

rennen, bis fie berften unb bie ©luten beS Innern mit

ben SJleereSroogen aufammenftf)lagen. UnS bleibt bann

bie 5öaf)l snriftfjen bem ©affer* unb bem geuertob.

9lber mir brausen fo einen ßometen gar nitfjt, um gan$

ben gleiten (Sffeft herporaubriugen. 3)ic Kometen finb

überhaupt, mie mir frfjon aus unferen oorangegangenen

*Betraa)tungen roiffen, in biefer #infid)t fct)r in SJhfjfrebit

gefommen, feit man fie näher fennen gelernt f)at. @S
hat mit bem beften SBiHen nia)t naa^geroiefen merben

fönnen, bafc ein ßomet jemals einem ©eftt)öpf aua) nur

ein #aar gefrümmt hat ober ba^u imftanbe märe. Söie

bie meiften Söagabunben finb eS nur leiste, miubige

©efcllen, bie bei allem oerbächtigen SluSfehen bod) im

©runbe rea)t hannloS finb. $fix ©djroeif, bie ehemals

fo gefüra)tete 3ud)trute ©otteS, beftel)t aus fo oerbünn*
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ten ®afcn, bafj £aufenbe oon Kilometern beSfelben fo

burd)fid)tig bleiben nrie ein ©la§ Söaffer. ÜDton barf oer*

muten, baß biefe ©afe au§ S9engin= ober ^etroleumbämpfen

beftel)en, aber ber gange ^nijalt eines #ometenfd)n>eife3,

ber eine SBrüdfe oon einem gum anbern SCBeltförper gu

fa)lagen oermödjte, lögt fid) oieHeirfn" in ein paar ftäffer

füllen. SUfo mit bem Sßetroleumregen, ben man oon

ben Kometen erwartete, ift eS aud) nid)t§.

Iffiir fjaben e§ unter unfern Slugen erlebt, öafj bie

©rbe gang oon felbft berftet. 3m Sluguft 1883 geftt)af)

bieS bei einem fleinen 93ulfan auf ber ©unbainfel Ära*

fatoa, an einer ©teile, bie fdjon unter ®ee lag, fo bafj

baS SBaffer nun in ben glü^enb flüffigen @d)lunb fid) er*

giejjeu tonnte. 2>a§ Sfteer f)at be§ 2öaffer§ oiel, aber

nod) me§r beS JJeucrS ift in ben liefen ber ©rbe, unb

beibe umarmten fid) nun im roilben Xitanentampf. %\i

5euerfa)lünbe roarfen baS SJieer in bie 3öol?en empor,

aber baS 9fleer ftürgte fia) roütenb gurücf auf ben SBulfan*

riefen unb fua)tc ifm au erbroffeln. 2luf unb ab ftrömte

geucr unb SBaffer gugleid) greiften Gimmel unb @rbe.

3öeld>3 ber Elemente nrirb fiegen? 3)a§ emporftürmenbe

OTcer erzeugte eine ungeheure SBelle, bie an ben Ufern

ber ©unbaftrafje 100 $ufj I)od) mar. (Sie uernmftete alle

©täbte in ber llmgegenb be§ 93ulfan8 unb ertränfte

50000 2Renfd)en. $ie SöeHe ging, groar ITeincr unb

fleiner roerbenb, je mein* fie fid) ausbreiten tonnte, um
ben gangen ©rbbaH l)enim; in einem eingigen Sage Ijatte

fie oon jeber ©eite l)er ben falben UmfreiS oottenbet.

®ie rafte nod) einmal fo fdjneU über bie Ogeane r)in, roie

ber ©rfjall burdj bie ßuft getragen roirb.

3)a§ mar ein Weltuntergang oon 50000 9ttenfdjen r

ber über fie oöllig unoorbereitet fam. Kenten mir un*
TOfqer, »et Unterflong ber «tbe. 7
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bie Kataftrophe oeroielfültigt an Kraft; beulen nur un£
beifpieteroetfe ben grö&ten tljätigen SButtan ber Söelt, ben

9Jtauna Soa auf Hawaii, plöfcliä) in ben ©tiHen Oaean

uerfenft, fo tonnte roof)l leicht eine ©eile entfielen, bie

bie ganae 9Jtenfd$ett mit allen ü)ren eroig genannten

-lUonuntenten dou ben kontinenten roegrafiert in roeni-

gen ©tunben, fo bafj e$ fein (Entrinnen giebt mit unfern

fdfmeUften ga^rjeugen. 3Bielleia)t nur jene (SHücfTiä)en,

bie in ben fä)önen SBergen roofmen, fef)en unter fidj biefe

(Sintflut oorüberrafen unb bleiben gerettet au£ biefem

SBeltuntergang. ©inem fletnen Häuflein 9Renfcf)en ge*

$ört bann bie in krümmer gelegte 2öelt, unb fie roerben

fie fogleidj roieber aufaübauen beginnen roie bie Slmetfen,

benen man ü)ren Raufen aerroütytt fjat. Hber bie neue

9fteufcf)f)ctt beginnt ü)re Kulturarbeit auf einer Pieren

©rufe, mit ben (Erfahrungen oon Sa^rtaufenben, boa?

of)ne bie taufenb (Srbfünben unferer alternben Kultur mit

übernehmen ju müffen. S)aS ©efa)leä)t, baö aus biefem

Sßelruutergang ^eroorblü^t, roirb übermcnfdjltä), unb ber

$ob oon aJHHionen roirb nidjt umfonft geroefen fein.

@o tann e§ fommen, morgen, fa)on heute, unange»

fünbigt. $ie ©intflut ber SBtbel ift hödtft ro(ü)rfa)einlia)

auf eine folct)e Hataftroplje aurütfaufüfjren. Sllle SBötfer,

aud) bie oon ber alten Kultur gana unberührt gebliebenen,

roie bie JJnfaner be§ peruanifdjen £>oä)lanbeS, befifcen

ober befajjen bei Slnfunft ber Europäer foldje Sintflut-

fage. (Sntroeber roar alfo biefeS Ereignis roirflia) über

ben ganaen ©rbball oerbreitet geroefen, ober, roa« mir

noa) roahrfdjeinliajer büntt, ha* jebeS Kulturgebiet für

fief) eine ©intflut erlebt, fo baß alfo berartige ©reigniffe

gar nia)t fo feiten finb, als roir $u unferer ^Beruhigung

annehmen. 3Öir fommen f)toauf noä) tuxüd.
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Unb rooltte man ctroa nitfjt glauben, bafj unfere

33ulfane ftarf genug feien $u einer affgemeinen Skr*

roüftung ber ©rboberfläaje, fo fann xä) noä) mit einer

anberen 9ftöglicf)fett bienen, für bie mir jebe Kraft mit

2eicf)tigfett gu ©ebote ftef)t. (SS fann uns roirflia^ au§

bem Rummel ein 3iegelftein auf ben Kopf fallen, (Steine

fallen ja befanntliä) unauSgefetjt aus bem Söeltraum.

2Han fann fie in allen 3)tmenfionen MS $u einigen

3entnern ©ärmere in unferen 9Jhifeen aufroeifen. 911S

feinfter ©taub fommt unauSgefefct IjimmlifajeS (Shrbreid)

511 uns Ijerab. Sftillionen non ©ternfdmuppen fallen

in jeber Üftadjt rings um bie (Srbe f)erum; baS finb

©teintrjen oon wenigen ©rammen ©enridjt, bie burdfj bie

Reibung an unferer ßuft aufglühen unb oerbampfen.

$e größer bie Steine, je feltener fommen fie fjerab.

Überall in ber Söelt muß baS ©roße feltener als baS

Kleine fein, ©benfo nrie man mit ben 2^atfadE)en ber

©rfa^rung nad)redjnen fann, unter roieuiel 3Jienfdf)en

einer fmnbert j^atyre alt nrirb, fann man bie Xf)atfaa)en

ber SJleteoritenfälle fo in eine gformel bringen, baß fie

unS %u bered)nen erlaubt, roieoiel 3al)re mir roarten

müffen, baß ein Stein r»on mehreren Kilometern 3lu§=

be^nung auf bie ®rbe ftür^t. 3>a eS gang abfurb märe,

an^uneljmen, baß eS 5toifa>n ber ©röße ber uns be*

farnit geroorbenen Meteoriten unb ber ber fleinften

#immelSförper feine Sroifajengrößen gäbe, fo ift eS ab*

folut norroenbig, nid)t nur möglid), baß innerhalb einer

befthnmten Qtit aurf) einmal ein folerjer ^ur ©rbe fallen

muß, ber bem 9Henfa)engefd)led)t ernftlia) gefäfjrliä) mtrb.

Unb mir brausen nidjt einmal ein fo fcc)r großes (Sjem*

plar, baS, ins 2Heer faKenb, eine ©intfluhoeffe über alle

Kontinente fdjitfen mürbe.
7*

' ß
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3$ roieberfjole: bie SSMffenfdjaft beroeift, baß bie§

nidjt nur einmal fo fommen fann, fonbem einmal fo

fommen muß. 2öir fönnten beredjncn, innerhalb roeld)er

3ett eS burdjfdmittlid) einmal gefcf)tel)t, nrie oft alfo ber

größere $eil einer @d)öpfung auf unferer (Srbe ^erftört

roeeben roirb, um einem befferen ^ßlatj ju mad)en, roie

eS in ben geologifd&en S^ttaltern ftattfanb. 3)iefe Seit*

fpanne roirb ftd) nad) Q[al)r^unberttaufenben bemeffen;

«ber mir tonnen nidf)t fagen, ob fie t)on §eute ab nad)

3al)rtaufenben ober morgen für uu§ abgelaufen fein roirb.

Ob mir 31t jenen 3e^en
»

roäfyrenb beren mir bura)

befonber§ biegte @ternfd)nuppenfd)roärme auf unferer

l)immlifd)en ftatyrt fliegen, mefjr ©aljrftfjetnlidjfeit al§

fonft ljaben, fold) einem gefä^rlidjen ©efeUen ju be*

gegnen? $)iefe ^ragc muß man eljrltdjerroeife bejahen.

$ie @rl)öl)ung ber ©al)rfdjeinlid)feit mag fid) etma fo

©erhalten, roie bie, baß un8 auf bem ßanbe, roo t§ mef>r

fliegenbe ^nfeften giebt al§ in ber @tabt, el)er ein foldjeS

gerabe fo in§ Sluge fliegen fann, baß mir baburdj er-

blinben. 9Bir merben aber beSroegcn auf einer ßanb=

partie nid)t mefjr um unfere Slugen beforgt fein al§ ju

#aufe.

Unb im übrigen fdjabet e§ gar nid)t$, menn mir

uns ein roenig fürd)ten. $>a§ mad)t bemütig. Kenten

mir nur oon Qeit gu Reit einmal baran, baß mir oon

9)täd)ten regiert merben, gegen bie bie 9Renfdjenmad)t

be§ 9ftää)tigften unter un§ mie ba§ (Spiel einer Üftücfe

ift. 3)a§ 9ftenfa*)cngefd)lerf)t ift $u ftolj geroorben, feit

es biefe SHaturfräfte glaubt bänbigen $u fönnen. 9hd)t

ber aflenfä) benutjt bie SRatur 31t feinen ßroedfen, fonbem

bie Statur gebraucht ben ÜRenfdjen jur S3olleubuug iljrer

unbefannten Aufgaben. 3)c§f)alb giebt fie iljm einen
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Keinen, einen oerfdjnnnbenbeu £eil ifjrcr töraft mit auf

ben 29eg, bamit er für fie arbeitet. 2Sef)e if>m, wenn
er biefeS geliehene ©nt mifjbraudjt! ©ein ganzes ©e*

fdjledjt fann roeggeblafen werben oon biefer Söeltbütjne

nrie ein 2ftüdenfd)n>arm burd) einen Söinbftofj. SGBaS ift

benn bie Arbeit be3 *Dlenfd)engefd)led)t§ gegen bie Sluf*

gaben beS UniocrfumS? 9tod) niajt fooiel nrie bie Sir*

beit einer ^nfuforienfamilic in einem 28affertropfcn be§

2Beltmeere§.

&ber bie Arbeit be§ ftnfuforS ift fo roenig aroetfloS

nrie bie be§ 9ftenfdjengeftf)lcd)t§ unb ber ©onneufajroärme

ber 2ftila)ftra&e. S3ei jebem Kreislauf be§ ©efd)el)eu3

^roifd)en ©eburt unb $ob mirb bic Materie ber 3Mt
r»erfeinert, 51t Ijöljereu Aufgaben fa'fjig gemalt. ^Bir

finb ferjr rurafidjtig, roenn mir e§ fo oft bebauern, bafj

aüe8 ßebenbige bereits ben ßeim be§ $obe§ in fict) trägt;

benn ber $ob ift, nrie id) im erften Kapitel biefe§ 23ud)eS

jeigte, ba3 oollfümmenfte bittet für eine immer Ijö^er

anfteigenbe (ümttoirfelung be§ ßebenbigen.

SHerteS Kapitel

Die Stufenfolgen der fiaturentfaltung.

Soweit mir aud) in ba§ (betriebe be3 9taturgefd)ef)en$

$u blidfen gelernt fjaben mit unferm leiblichen unb mit

unferm geiftigen 2luge, in bie mifroffopifd)e Söelt ber

fleinften ßeberoefen unb bie untermifroffopifd)e ber 9Role*

füle unb Sltome, beren SJeroegungen bie ©runblage alle«

©efa)ef>enS ift, bis hinauf in bie SCßelt ber #immcl§törper,
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über ber wir innticr f)b!)ere ©ufteme oon Sttateriegruppie*

rungen oermuten müffen, bie mir aud) mit ben mädjrigfteu

gernroljren ber fjutunft niemals merben überblicfen fönnen,

überall erfennen nrir ununterbrochene (Stufenfolgen, bie

fid) unten unb oben, im ßleiuften unb im ©rügten, in

einer uuerretdjbareu Uneublidjfeit oerlteren. ©£ giebt

nidjtö roirflicf) SMerfleinfteS über Slllergröfjtefi. $e weiter

unfere gorfdmng in ber einen über ber anbern flttdjtung

fdjreitct, je kleinere« unb je ©röfjereS entbedeu mir.

Ter Umfang beS Unioerfumö nad) beiben (Seiten l)tn ift

öurd) bie 33efd)räuftl)cit unferer (Sinne allein begrenzt.

$e fdjärfcr unfere Mifroffope mürben, je Heinere 2ebe*

mefeu beben mir eutbetft. ©8 mar immer fo, bajj mir

an ben allertTeinften uod) ftdjtbaren SBefen nur nod) bie

Ilmriffe, feine ©liebenmg in Organe meljr erfauuten, bie

boo) fidjer als oorfjüuben angenommen merben mufften,

ba bie ßebenSiocife jener Söefen, in SBergleidj $u ber

größerer ©efd)öpfe geflogen, feinen anbeten (Sd)lu& ju»

lieg. @üld)er Organe t)at mau bann fpäter aud) roirf*

lid) immer met)r unb mel)r an üjnen gefunbeu, unb

Ijeute fennen mir roieber foldje SSefen ofme ftajtbare

Organe. Öftre ©röfje nähert fid) naa) unb nad) fdjou

ber ©röfcenorbnung bec SBellenlängeu be3 ßid)teS, bie

fid) uad) ättillionfteln oon Millimetern bemi&t. üEBieoiel

deiner nodj müffen bie 93aufteine fein, mit beuen btc

Sftatur bie obllig unfiajtbaren Organe biefer ©efdjöpfe

fjecgeftellt r)at! ©8 müffen büd) aud) in biefen 9töf)ren*

fofteme au8 .ßellgeroebe oorfjauben fein, unb jebe einzelne

3eUc mufj fid) au§ minbefteuS $aufeuben oon ÜNolefül*

gruppen aufbauen.

$ie orgamfdjen öeHmänbe befreien aus einer leim*

artigeu (Subftana. ©6 fouute nun gezeigt merben, bajj
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biefet eigentümliche, jiüifc^cn bern flüffigcri unb bem

fcftcn &ggregatauftanbe befinblid^e fogenannte fottoibalc

3uftanb, in roeldjem fid) bic bei roeiten meiften or*

ganifdjen ©ubftaitjjcn befinben, burd) eine 93erbinbung

irjrer urfprttngltajen 3ttolctüle au ©ruppen von 5000

bis ftit 25000 ©inaelmolefülen entfielen. 3ebe folcfjer

©ruppen ift ctft als einheitlicher SBauftein für bie

geroebe gu betrauten. (Bold) ein (Sinaelmolefül aber be*

\Uf)t feinerfeite roieber aus oielen fogenannten Gliomen

ber ä)emtfcf)en (Sientente. (Sin (Siroeifjmolefül §um SBei*

fpiel fegt fid) aus etioa aroeifjunbert folcfjer Sltome a" s

fammen. ©ein Slufbau ift groar noa) nid)t ftdfjer befatmt,

aber eine ber neueren Angaben über bie Sufammenfetumg

beS Giraeifj ift bie folgenbe: 72 Sltome ßol)lenftoff ftnb

ücrbunben mit 112 9ltomeu SBafferftoff, 22 Htomen Sauer*

ftoff, 13 Sltomen (Sticfftoff unb enblid) nur einem 9ltom

©d)tt)efel. Sitte biefe (Stoffe finb nun aber nta)t etroa

blofj fo 3ufammengerü!)rt au einem !8rei, jebeS Sltom

reü)t fid) oielmeljr an baS anbere in einer gana beftimmten

fnmmetrtfdjen äöeife. Unb aud) fo georbnet liegen fie

nia)t etroa bidjt aneinanber, nrie man flriftatte au einem

©anjen jufammenfügen tann; jebeS Sltom fjat in feinem

SJtolefül unb jebeS ÜRolefül in feiner ©ruppe freien (Spiel*

räum, um alle bie ^Bewegungen ausführen au (önnen,

bie ti)m bie Söärme unb bie anberen Utoturträfte auf*

nötigen. 3)iefe 83eroegungen fönnen in Ü)rer ©efamtf)eit

nur UmlaufSbcmegungen um ein gemeinfameS .ßentrum

fein. 3>ie SRolefüle aller (Stoffe finb nrirflicf)e fleinfte

©eltfnfteme, in benen bie Sltome bie Planeten finb.

litte« baS tonnen roir Iängft nttt)t meljr fef>en. S)a§

9Jttfroffop reicht bei roeitem nid)t einmal %a Jenen SJtole^

rttlgruppen ber ßoCfoibc f)inab. Unb bodf) lonnte unfer
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unermeßlid) fd)ärfcr als baS fdjärffte Sftifroffop feljenber

SBerftanb biefe fleinften SBcltgebäube mit aller SBeftimmt*

f)cit nad)ioeifen unb it)rc $auptbetoegungen perfolgen,

Toenngleid) ungezählte 90h)rtaben biefer Söelten auf ein

©onnenftäubdjen gef)eu. Um fidfj fo etroaS ÄfmürfjeS

nric eine SBorfteßung oon ber Kleinheit biefer moletulareu

SÖelten ju machen, fteigen mir fotgenbe (Stufenleiter

hinab. (Sin #üljnerei nuegt etwa 60 ©ramm. 2ötr

nehmen oon feinem ©üoeiß ein Saufenbftel ©ramm, fo

baß alfo 60000 oon biefen Nationen in einem @i fteefen.

2>ann ift ausgerechnet, baß in einer foldjen SRation fid)

minbeftenS fyunberttaufenb SJHllionen $oßoibmolefüle be*

finben, jebeS biefer $ollotbmolefule befteljt aber minbeftenS

aus jjelmtaufenb geioöf)nlid)eu OToIefülen, unb jebeS biefer

letzteren 9ftolefüle toieber aus minbeftenS atoeif)unbert

Sltomcu. 2ßenn man aber glaubt, f)ier fei man nun an ber

unterften ©ren^e angefommen, fo ift man fer)r im Qrrtum.

S)iefc Gliome betoegen fid) Ja, unb biefe SBeroegung muß
bodj burd) etroaS SJtaterieHeS anrifdjen ben Sltomen oet*

urfadjt werben. SttefeS Sroifdjenmittcl ift ber fogenannte

SÖeltätljer. 9tud) ifjn muß man fid) toteber auS einzelnen

Sltomen aufammengefetjt benfen, bie {ebenfalls oiel fleiner

fein müffen als jene djemifdjen Sltome, oon benen mir

bteljer fprad)en. 9luS ben eleftrifdjen @rfd)einungeu hat

man in jüngfter ßeit einen gemiffen ^InhaltSpunft für

bie ©röße biefer Teratome gemunuen unb finbet fie

minbeftenS 5iocttaufenbmal flcincc als baS fleinfte d)emifd)e

$ltom, baS beS SBafferftoffeS. $n bem Raunte eines ©ieS

haben alfo minbeftenS 60000 x 100000000000 x 10000 x
200 x 2000 biefer Teratome ^lafc, baS mad)t eine 3af)l

aus, bie mit 24 beginnt, ber bann 24 SRuHen folgen.

$rf) glaube, baS genügt. SIber eS müßten alle bisherigen
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Erfahrungen trügen, roenn man mit biefen $itf)cratomen

mirfltd) an bcr unterften ©rcn$e bcr ÜRatur angekommen

märe, bie in allen (Sroigfeiten nidjt meitcr ju überfd)reiten

fei. 9hm motten mir oom £üf)nerei bie (Stufenfolge naä)

oben roeiter ge^en. (2Hn #üf)nerei roiegt 80 ©ramm;
ein Mo f)at $aufenb ©ramm, unb bie @rbe miegt 24

duabrittionen Sftto, ba§ ift alfo mieber eine Qafyl, mit

24 beginnenb unb mit 24 Mußen baf)inter. $n ber

(Sonne fteeft bie SERaffe oon meljr al§ breimanjunberttaufenb

(Srbmaffen unb im ^hldjftrajjenfrjftem brängen fidt) gan^ ge*

roifc mein* als Imnbert SJHHionen foldjer (Sonnen flufammen.
J

2Öir fennen am Gimmel £aufenbe oon Dbjeften, bie

fotdje fernen 2Jhla)frra6enfr)ftemc roenigftenS fein tonnen,

unb roa§ uoä) roeiter hinter biefen ftetft, ba§ roiffen mir

oorläufig nod) nidjt. Unb bicfe§ alles jufammen fanu

roieber nur ein einziges SCRotefüC in einem #üf)nerei einer

anberen 9Selt fein, beren SItome ftd) au§ (Sonnen au*

fammenfetjen, foroie roir bie djemifdjen Htome bie Planeten

ber molefularen 3öeltfnfteme genannt Fjaben. Unb fo in

infinitum roeiter nad) oben unb nad; unten. 2öa§ Ijinbert

un§, anzunehmen, bafe jene ä)emifa)en §ltome roirflidje

Söeltföroer finb roie unfere @rbe, beroofmt oon inteüi*

genten Söefen roie roir? SSollen roir benn fo grenaenloS

anmafeenb fein, 511 glauben, baß bie Matur ba eine ©renje

fjabe, roo unfer SBerftanb aufhört? 3)a§ Hühnerei ift,

gegenüber ben Atomen, bie in ü)m um molekulare SCßcIt*

^entren freifen, ein ebenfo gro&e§ Unioerfum roie ba§ in

ben £immel§räumen gegenüber bem @i.

<Da§ (Speftroffop §at un^roeifettjaft enoiefen, ba§ bie

Stoffe, au§ roeldjen bie fernften (Sterne aufgebaut rourben,

aan$ biefelben finb roie biejenigen, beren Söirfungen roir

in unferen Caboratorien genau unterfudjen fönnen unb
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bie bic SKelartigfcit unferer lebenSootteu (Srbeniuelt ge*

fcfjaffen haben. 2)iefelben (Stoffe werben von benfelben

Sftaturfräften beroegt im größten SJiagftabe toie im Keinfteru

Sie müffen beS^alb auaj in är)nlid^e 3Beri)felBe$iel)ungen

einanber treten bort nrie t)ier. Unb wenn biefe Söedjfel*

bedungen f)ier auf ber @rboberfläd)e fogenannte9ftenfa>n

aefRaffen Ejaben, toeSf)al& follten fie e8 nidjt aua) auf

anberen ©eltförpern amoege bringen fönnen, unb roeS*

fjalb nid)t aua) auf ben üßkltfugeln ber 2Itome, bie

ja bod) feine Sltome, ba£ fyei&t, feine aflerlteinften u\u

teilbaren SJiaterieftütfe finb, roofür man fie naf)m, als

man u)nen jenen tarnen gab. 3)ie ftntettigenj ift bod)

am loenigfteu an eine förperliaje ©röjje gebunben. 3)er

©ragen eines beliebigen Orf)fen ift reiajlia) meljreremal

fo groß als baS Toeltumfaffenbe ©ef)irn eines (Stoetze mar,

unb bie fleinfte Slmeife ift aroeifetloS intelligenter als baS

gröfjte Sftiloferb.

$a, fümmert es unS benn eigentliä), n>aS fein farni?

3für bie S3ctoof)nbarfeit ber #immelSförper finb am (Sfrtbe

SBa^rfa^einlidjfeiten oorjubringen, aber für bie ber SItome

boa) roof)l nie unb nimmermehr. 2öaS follen mir unS

in $l)antafien ergeben?

Unb id) meine boa), baf$ fold)e Setradjtungen einen

ernften Qrvtd haben, ©ie oertreiben unS mefjr unb mehr

auö unferem uralten ^omo3entrifa)en ©tanbpunfte, ido

bie 9Renfd)en einft in jener Hufgeblafenhett, tocldje baS

rf)arafteriftifd)e Attribut ber 93cfcr)ränftr)cit ift, noa) meinten,

bie gan^e SBelt ber SSelten ringS um unS hcr fei nut

für fie gefäjaffen unb alles brehe fid) nur um bie (£rbe,

bie 9Jlenfd)enioelt fjerum, nur um un§ ju bienen ober

aud) nur um unS $u amüfieren, benn 3U ioaS anberem

tonnten roofjt jene unfd)einbaren ßitf)tpünftd)en am
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Himmelszelte bienen, bic oon jeber fctyroelenben %laü)U

lampe fa>n überftrafjlt roerben? 9Beltanfitt)ten haben

eine ßebenSbauer oon gahrtaufenben, ba ift eS rootjl

begreiflich, ba| bie fo ungeheuer reoolutionäre 2Infiä)t

beS äopermfuS, bie erft oierfjunbert $ah*e alt ift, in

unferen ßöpfen gerotfferma&en immer nod) embrrjonal

blieb, nicf)t rect)t ju %Ui\d) unb 93lut roerben tonnte.

(£S roill unS nidjt in ben Sinn, bafc roir fo oerfdjroinbenb

fleinc SCÖefen fein follen, bie in ber Söett ber Rimmels*

räume nierjt mehr äöert haben, roie f)ier bei uns irgenb

ein böfer ober guter SBaaüluS. Slber baran muffen roir

uns langfam geroöhnen, roenn roir ba§, roaS bie SSelt

im eigentlichen ©inne ift, red)t oerftehen lernen roollen.

sMx müffen ba^u in erfter ßinie aufhören, baS gan^e

53eltgefct)er)cn mehr ober roeniger immer roieber auf uns
unb unfere 2öünfd)e unb (Shnpfinbungeu $u beaiehen,

unb uns beifpielSroeife nicht immer roieber fragen, roogu

benn bieS haften unb treiben, bieS $enfen unb Söirfen,

bieS Horben unb Sieben, bieS unüberroinblta)e (Streben

nad) oben geroefen ift, roenn roir einmal plötjlicf) fo fjinroeg*

geroifd^t roerben tonnten, roie bie 2Mt beS SGßaffer*

tropfenS 00m fcecfglaS unfereS SJctfroffopS! SBir finb

eben Spillen; roir leben unb fterben in bem großen

3uge ber Statur, ber in allen feineu teilen naa) höherer

95ottfommenf)eit t)inbrängt, in allen ihren ©rufen, 00m
roirfltajen SBaflilluS bis gu ben ©onnenatomen beS 9JHIcr>-

ftrafjenringeS.

9lllerbingS, roir finb nur SBafliUen im grofjen 9Belt*

getriebe. Slber bie roirflict)eu SBa^iHen, jene meift fo fcr)r

gefürcrjteten 9JUfroorganiSmen, finb trotj ifytex oer*

ja)roinbenbeu ßleint)eit fo unbebingt notroenbig für bie

gefamte lebenbige 9tatur ber @rbe, roie etroa ber
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SBerbauungSfanal für unfcren menfdeichen Organismus.

3)ie ©aftcrien finb nämlid) in recfjt eigentlichem (Sinne

bic SBerbauungSorgane ber Statur. Ohne fie roürbe bie

eingeführte Wahrung niemals 3U Srletfd) unb $lut, niemals

affimiliert roerben fönnen; ohne fie roürbe aud) anberer*

feitS ber organifierte (Stoff, ben bic ßeberoefen mit ihrer

#ülfc von bem toten ©rbreid) nahmen, bemfclben nicht

roiebergegeben roerben fönnen; es fönnte baS Ausgelebte

nid)t roieber faulen, roie es notroenbig ift, bamit biefeS

lounberbare (Spiel beS 1'ebenS ftd) in ewigen Kreisläufen

roieberholen tanu. 9hir mit £ülfe ber Batterien oerbaut

alfo geroifferma&eu ber Grbförper roieber alle jene auS=

gelebte, organisierte SRaterie unb füt)rt fie in frifcr)em

.ßuftanbe ben ßeberoefen
k
roieber 311. $)eSl;alb greifen

biefc allerfleinften Söefen aud) fd)on baS Qerfallenbe,

gaulenbc im lebenben Körper an unb roerben baburdj

31t fogenannten KranfhcitScrrcgern. dJlan roeifj, baß

in betreff ber SÖegtehungen ber Batterien 3U ben Kranf*

Reiten bie Elften nod) feineSroegS gefa)loffen finb. @S ift

fraglich, ob bie riefige SermehnmgSfä'higfeit ber QJcifroben

im franfen Körper bie eigentliche Urfarf)e ober oielleicht

nur eine 93egleiterfü)cinuug ber betreffenben Kranfl)eit ift.

<$S ift burch mutige ©jperimente am eigenen Körper roieber*

holt gegeigt roorben, bog man einem roirflid) gefunbeu

SKenfchen fooiel 93a3illen 3ufüf)ren fann, roie man roiü,

ohne ihn ernftlia) franf machen 51t fönnen, wenngleich

©nmptome ber Kranfhett roohl auftreten mögen, deshalb

ift unb bleibt immer baS befte ÜDttttel gegen alle Kranf*

heiten, fid) — gefunb gu halten. UnoernünftigeS ßeben,

Überanftrengung in förperlicher roie aud) geiftiger

fid)t, machen bie Organe, namentlich baS SBlut, fct)n>acr)

im Kampfe mit ben in jeber (Sefunbe 31t SUHHionen auf
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uns einbringenben SDttfroben, btc burd) feine S3orftd)t unb
feine 3)eSinfcftionSmittel abgalten finb, unb ba§ &ranf*

fyafte rotrb nun eben von biefen red)t eigentlichen ©itten»

poli$eiorganen ber Statur angegriffen unb fchliefjlid) ab*

geführt, jugunften eben jenes unmiberftehlidjen Cranges

ber SRatur nad) gortfd)ritt, bem nur baS (Starte, ba§

©efunbe bienen fann. @o ift eS in ber SBelt ber Körper

mie in ber ber ©eifter. S)aS innerlich (Stadt unb ©efunbe

roirb immer mieber fiegen, mie aud) ber SBefitj blofj

äußerlicher ffflafy auf feine <5d)einfraft fid) glaubt

frühen 511 fönnen.

3d) ^abe rjier oon ben Aufgaben ber ^Batterien ge*

fprod)en, um jju jeigen, baß mir aud) biefe aHerfleinften

2Befen im ©etriebe ber Statur nicht geringer $u fchätjen

haben als uns felbft. 3a, mir müffen fogar geredeter*

roeife fagen, baf? fie roertooller finb als mir. $)ie gan^e

OTenfchhett fönnte morgen von ber J8ilbfläd)e oerfd)roinben,

fo mürbe bie übrige ßebeioelt baburd) feineSroegS augrunbe

ge^en, ja, ganfl gemiß fogar ftd) 511m Seil üppiger ent*

micfeln, benn eS mürbe Jßlafc für fie gefajaffen fein. 2)ie

SMtentroicfelung unferer fleinen @rbe mürbe um bie

paar 3af)rtaufenbe jurücfgerücft fein, mäljrenb beren fie

9ftenfcr)en trägt. Entfernen mir aber bie SJMfroben aus

ber Söelt, fo oergeht oermutlidj fd)on in menigen Sagen

afleS ßeben ringS um unfern Planeten fjerum, beim eS

mürbe #ungerS fterben müffen.

2Bir foHen uns, menn mir in bie Siefen ber Statur

bliefen unb erforfchen motten, mie fie rourbe unb oer*

gehen mirb, unfererfeitS als ein einzelnes, unermeßlich

fleineS ©lieb in einer unenblichen $ette betrachten, in

ber aber biefeS Olieb mie jebeS anbere nid)t fehlen barf,
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bomit nidjt bie gange flette auSeinanberfäflt 9hir fo

werben roir bie Statur aHmäfjlid) oerftefjen lernen.

'Deshalb aud) ift bie ©efdjidjte jebeS einzelnen ®liebc§

bie <$efd)id)te ber gangen unenbliä)en &ette, foroeit roir

fic jemals überfein fönnen. Ob roir bie @tf)idCfale ber

Materie in einem SBaffertropfen gurücf unb oorroärtS

oerfolgen, forocit eS bie Straft unfereS geiftigen Sluge*

oermag, ober baS ber ftalciumatome, bie gegenwärtig

unfere Fingernägel mit gufammenfe^en Reifen, alle, alle

biefc Sltome ^aben fid) bereits einmal an einem ber

eroig aufftrebenben Kreisläufe beteiligt, oon benen roir

in biefem ©udje bie eine £älfte, bie roir rurgfidjtig einen

Untergang nennen, näf)er oerfolgen motten. SDeSljalb

müffen roir ringS umf)erfa)auen, um ba§ betriebe ber

9latur gu belauften, überall, roo^in roir bliden, arbeitet

bie Sttaterie an Weltuntergängen, um Welten roieber

fäjaffen 511 tonnen. $>eSl)alb aud) ergäf)lte id) oorljin

bie ©efd)id)te eines Regentropfens unb beobachtete mit

meinen ßefern einen Weltuntergang im ÜRtfroflop. (Sefjen

roir oon bem, roaS roir oor Sttugen Ijaben, auS, fo roerben

roir bie größeren Vorgänge beffer ©erfreuen, beren ?luS-

befynungen unb STonfcquengen fonft leidjt aua) über unfern

geiftigen £ortgont In'nauSgeljen fönnten.

(Sin Vorgang, ber bem üflenfrfjengefdjledjte ben Unter«

gang bereitet unb alfo oon unS Sftädjftbetetligten als ein

Weltuntergang begeidmet roerben roürbe, obgleid) unter

fünftes Kapitel

Sintfluten und Erdbeben.
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Umftänbcu an ber nurfUdjett SBelt babei nidjt ber geriitgfte

Schaben gefdjetyen braucht, tann begreiflidjenoetfe feljr

oerfdjiebene Urfadjen unb 9lu8bef)nungen Jjaben. ©ine

neue (Sintflut mag blüg Europa ^inroegfdjroemmen,

ein grojjeS Erbbeben unfere ©täbte au <3cfmttf)aufen au*

fammenrütteln, ber Slufftura etne§ größeren Sfteteoriten

baS Erbreiä) unferes» Kontinents in glütyenben Qflufj oer*

fetjen, fo ift un§ ba§ fä)on 2öeltuntergang genug, wenn
auä) bie anbeten (Erbteile meQeid)t nod) glimpfliä) babei

megfommen mögen. Älimafajroanfungen fönnen audj

aUmäl)lia)er un§ bie Erjftenabebingungen rauben, fobafe

u>ir gcaroungen roerben, anbere Erbftrirfje aufaufuajen

unb unfere £eimftätten ber fluttur l)ier bem SBerfaH ju

überlaffen. ßuft unb ßidjt, bie unerläfjliaje ßebenS*

bebtngungen finb, fönnen un$ bura) meteorologifdje ©in*

flüffe in einem 2Ra&e entzogen werben, bafj unfer Däfern

unmögliä) nrirb, of)ne bafj biefe Snberungen, toettn fie

aud) IoSmifa)en Urfprung§ fein müßten, fonft toefent*

liaje Slnberungen im ©au ber Erbe ober be§ (Sonnen*

fnftemS ju oerurfaa>n brausten. 2Bir müffeu alfo aua)

biefe, im ©etriebc be§ großen 2Mtgefd)ef)en§ gering*

fügigeren 2Röglia)feiten in Erwägung gießen unb beginnen

mit ber befannteften foldjer fataftropl)enartigen Eingriffe

ber Statur in ba§ 2Renfd}t)eit§leben, einer (Sintflut.

$ajj bie Sintflut nid)t nur eine (Sage ift, f)abe ia)

-fdjon in ber „Entfteljung" au8füf)rlid)er beljanbelt. Sitte

SBölfer ber Erbe, bie überhaupt eine genügenb weit au*

rürfgretfenbe Ijiftorifdje Erinnerung befugen, eraäf)len oon

einem folgen furajtbaren Ereigniffe, aber e§ ift fe^r

roafjrfdjeinüd), bajj e§ fid) bei biefen Erinnerungen md)t

um ein unb biefetbe, fonbern um oerfdjiebene äfynlidje

üataftropI)en ^anbelte; benn e$ ift aum SBeifpiel faum
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$u begreifen, rote bie JJnfauer auf ber £oa)ebene von
Jßeru oon ber gleiten glutroelle ober benfelben nnauf*
l)örlid)en SRegengüffen befallen fein tonnten, roie bie 93c=

rootmer ber Tiefebene jroifajen ©uphrat unb Tigris, roo

bie biblifa)e (Sintflut fia) abfpielte. @§ r)ötte fidj bann
roemgftenS um ein bie gan$e (Srbe fo fcr)r in 2mtteiben*

fttjaft aie^enbeS Ereignis ^anbeln müffen, baß fein leben*

be§ SCÖefen rjättc baoonfommeu tonnen. 2Ran bebenfe

nur, bafj bie ftnfaner auf einem Hochplateau lebten, baS

flum größten Seil mehr als breitaufenb Sfteter über bem
Speere liegt, ©öre baS ©affer ber (Sintflut fo hoa) ge*

ftiegen, bieSfeitS roie jenfeitS ber großen Oaeanbetfen, fo

tonnte bicS narürlia) nidjt bura) eine allgemeine 93er*

metjrung ber SBaffermaffen überhaupt, fonbern höcfjftenS

bura} eine fo ungeheuere glutroelle gefa>hen fein, uni>

eine fola> hätte aud) alles groifihenliegenbe mttoemia)tet.

roäre eine 2öeltlataftrophe, feine mehr ober roeniger

Iofale geroefen, als roelcfje baS ©reignis boa) überein*

ftimmenb gefdn'Ibert roirb. ftn eingehen fällen, roie

roohl bei ber (Sage ber ftnfaner, hanbelt e$ fia) roahr*

fajeinlidj nur um größere Überfchroemmungen, bie rein

meteorologifchen UrfprungS roaren. S3ei ber biblifchen

Sintflut bagegen fd)cint bodfj ein foSmifdjeS (SreigniS bie

Urfache geroefen au fein, ober boef) ein geroaltiger oul*

fanifdjer Ausbruch, roelajer Meinung fich ber berühmte
Geologe (Sueß anfajließt. $>ie perfifdf)e (Sage erzählt

oon einem großen feurigen brachen, ber am Gimmel
aufftieg unb mit feinem (Scfjroeife ben gangen SierfreiS

bebeefte. (Siebenb l)eige§ Söaffer frür^te in Regentropfen

oon Sftenfchenfopfgröße herab, <Sueß beutet biefe (Bd)ilbe*

rung in Sßerbinbung mit ber affnrifdjen unb biblifa)en

(Sage auf ben SluSbrudfj eines ungeheuren SulfanS, beffen
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Öeuergarbe man am Gimmel folange fat), bis bcr S)ratf)e

in bic $iefe ber @rbe oerfanf. @§ tft biefe Deutung

ofjne 3roe^fc^ dulöffig ; aber nod) mef)r fd)liejjt fid) bcm

SBortlaut ber Überlieferung bie Slnnafjme an, eS fei ba*

matö roirittid) ein größerer ftörper mit ber (Srbe $u*

fammengetroffen r etwa ein Konglomerat oon 2fteteor*

fteinen unb Söaffer, alfo ein oieHei<f)t oerr)ältm8mäfjig

nur ferjr Heiner äomet, ber in ber 9cär)e ber ®rbe einen

großen (Scrjroetf entroicfette unb, mit unferer 3Itmofpr)äre

3ufammentreffenb, aunädjft burct) bie Reibung einen großen

Zeil feiner SBaffermaffen in 3)ampfform übergeben laffen

mußte, roärjrenb jebod) ein anberer Xeü beim Einbringen

nur ftarf err)i1jt rourbe unb nun in föiefentropfen nieber*

frrömte.

2Bir rooüen $ier beibe ajlöglia)feiten für bie

29ieberf)oIung eines ärjnlicfjen ©reigniffe« befpredfjen.

(Sintfluten im Keinen, größere Überfd)roemmungen,

ereignen ficr) ja leiber nur $u oft. 3d) mar felbft oor

jroei JJ*")**11 einmal buref) eine foldje in 9JhtIeibenfcf)aft

gebogen, roooon r)ier eine (Säuberung aunädjft folgen

mag.

28tr roaren Slnfang (September 1899 in <St. SInton

am ^Irlberg bei rjerrlicfjftem SGßetter unb ungeroörjnticfjer

£>ü*e, namentlicr) in anbetraft ber $örjenlage oon

1300 Detern unb ber oorgerüeften SarjreSjeit. 2tm 5.

50g abenbS eine fcrjroere ©eroitterroolfe auf, bie aber

erft hn 3nntr)al ficr) entlub. Sfcamentftcr) bei 3nn§brucf

foQ ba£ Söetter arg gekauft rjaben. 99ei uns jogen nur

nod) am fpäten SIbenb einige Söoßenfe^en über ben bia)t

beftirnten Gimmel rjin, nur für ben ßenner bemerkbar,

bem t)te unb ba eine ©nippe Ieud)tenber Selten, ein

Stüd 3)Wcr)ftraße ferjlte. 5DiefeS ©eroitter bereitete ben
IRcfer, $et Untergang ber 9rbc 8
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plötjlidjen Umfd)roung ber SBetterlage unb bic fdjmere

Äataftroplje oor, bie von bec £of)en Xauerngruppe norb*

märtS unb ttod) Diel meüer na$ Dften r>in baS fjerrlidje

öfterrei(f)tfcf)e ^Lpenlanb betroffen r)at.

$Im 6. regnete e§ in St. Slnton nod) ein menig aus

rerirrten ©emittermolfen, aber am 7. n>ar e§ mieber flar.

3)a8 mar bie 9hif)e r*or bem Sturm. $)a§ 33Iau be§

Rimmels roar mild)tg blajj geworben, unb roet^e Quirft*

ftretfen sogen ftd) über ü)n tjin. @S mar unerträglid)

fdjroüX Sluf ber fcarmftäbter £ütte, 2400 2Keter über

bem 9tteer, fonftatierte ia) 12 Senrigrab im Sd)atten.

fleht Sömb^aud), feine (Spur r»on Sd)nee bt« au ben

nod) etroa tjunbert SJteter $öf)er liegenben <SHetfd)erenbett.

(grft am SCbenb be^og e§ fid), unb in ber *Rad)t regnete

e§, nidfjt arg, o^ne ©eroitter.

3er) faf)re in meinem SBetterberia)te fort; er ift not«

roenbtg für boJ folgenbe. Slm 8. fuhren n>fr in8 3mt*
tfjal fjinab. $er Gimmel roar Bebeeft, e§ regnete [teilen»

roeife unbebeutenb. Hm <Rad)mtttag fd)önfter Sonnen»

fd)ein in 3nnSbrud\ 91m 9. gingen mir ba$ SüTert^al

hinauf bis 9Jtairl)ofen; mir roollten nod) §ur SBerlinet

$ütte. Hber nun fingen bie SBoßen fd)on red)t tief an
ben Sergen. 3)od) blieb e§ roinbftüT; fein ©emitter.

3fn SJtairrjofen erft begann eS langfam $u regnen; ba$

mar am SamStag. Hm Sonntag mürbe es plöfclia)

empfinblid) fatt, unb mir befanben unS am 9lad)mittag

in einem ganj reiaenben Sd)neegeftöber; bei 640 2Reter

$ör)e, am 10. September, roä^renb nod) brei Sage cor»

fjer bei 2400 3Reter eine Söärme t>on 12 ©rab an«

zutreffen mar. man fo bie biefen molligen {Jlotfen

3roifd)en ba§ frifd)grünenbe ßaub ber Obftbäume, an
benen bie gfrüd)te fur$ oorf>er in ber ^eifjen Sonne rote
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üBatfen befommen Ratten, einbringen far) # fjfttte man rotrl«

lidj meinen foDen, e* fei irgenb ein Unfug mit her ®rb*

adtfe gefd)ef)en. $>er ®d)nee blieb Bis gegen 1000 SReter

£öfje an ben Sergen Rängen.

31m ÜJhmtag mad)te baS SBetter fem anberes ©eftajt

<£3 regnete Sinbfaben. Um Dienstag traten mir bei noa)

böferem Siegen ben Stütfpg von 2Rairfjofen an. STuf

fcer o!mef)tn entfetjlid) fdjledjten gtujrftrafee im flittert^at

fütterte unfer (Stellmagen mie ein betrunfeneS Untier rjin

unb §er unb überlegte eS ftd) auf ber fec^Sftünbigen

xSafyxi taufenbmal, ob er unS nad) ber einen (Seite in ben

fd)on gan§ braunfd)mu$igen gtllerbaä), ober nad) ber an*

beren in ben See ffatauSroerfen foffe, ber an bie ©teile

ber astefengrünbe getreten mar, unb in bem man aud)

faum noä) naffer geroorben märe, als man eS fdjon mar.

Sluf falbem Söege liegt geH am 3itter; man f)ätte e5

jetjt and) eben fo rid)tig $ell <rot @ee nennen bürfen.

516 er fo meit maren mir bamalS leiber noa) ntd)tr
mir

Toären fonft nid)t in ©aljburg mie ht einer 9JtoufefalIe

fteefen geblieben.

SRadj bem oerunglüdten SBorftofj in« Qillert^at mar

meine IReifeaeit a« ®n*>* gegangen. 3a) mottte nun

fdjleunigft aus ben Sergen §inau§, bie midj fo lange in

all Ü)ret froren <Sd)ön{)eit umfangen fjatten. 9lu8 bem
£od)e, baS ber ftnn fid) geroüfjlt §at, moHte id) über

ihifftetn naef) SJttindjen hinunter. Slber bie SBerge be*

gannen nun plötjlid) meine ßiebe $u i^nen mit un*

geahnter 3fnbrunft $u erroibern. JJetjt mottten fie mia)

ni<f>t auSlaffen.

S)a§ burd) JJenbaa) fliefjenbe ©allein mar jum
reifjenben (Strom geroorben unb bebrof)te bie Käufer,

arotfdfjen benen eS jetjt in fürdjtertidjer @nge Jjtnburd)

8*
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braufte. ©ofjer umS #immelSnuIIen !onnte all bicfcd

SEDaffcr fommen? 3)ie Bauersleute flauten ängfutd) jum
Serge hinauf, ber

r
400 9Jteter über ü)nen, beit $lcfjenfee

Dom Qnntfjal abbämmt (Sollte bie alte ÜDtar&ne butcr)*

brodjen fein, ba§ Söaffer fid) ben natürlicheren 2Beg

gebahnt Ijaben? Söela) ein fbäuerlicher ®ebanfe, ben

ganaen Sldjenfee aum ftnntyal Ijinabftüraen au fef>ent

(gute (Sintfuul

3a, etroaS gana Unerhörte« mufcte in ben SUpen ge*

fd)ef)en fein. £)er Stelegrop!) brachte bie Reibung, baf*

auf ber Strecfe fjinter Jhifftein ber S3af)nbamm r»on ben

giuten roeggeriffen fei. 3)ie $üge nad) SDWindjen gingen

über ©algburg. 9Btr beginnen bie ftafytt am 13. naa>

mittags bei anf>altenbem, boa) niemals molfenbrudfjartig

ftrömenbem Wegen. SCBaS für eine ftafjrt foHte baS

roerben! 3$ f>abe fd)on Diel auf @tfenbal)nen erlebt,

aber ein fo fdjauerlidt) intereffanteS ©ajaufpiel nod) nidjt.

5Ifle 99crge roaren oon oben bis unten bidjjt mit ben

roeijjen ©treifen ber ©ie§bäct)c burdfjaogen, bie unten als

fdjlammigbraune Söafferftürae in bie S^alfo^Ie Ijtnab*

bonnerten. ßuerft ergriff unS biefeS @cf)aufpiel mit ber

erhabenen ©mpfinbung von ber ©eroatt ber (Elemente,

amifc^en benen baS Söerf menfcfjlidjen ©eifteS unb menfa>

Iifct)et £änbe unS unb unfer ©djitffal ftola unb ftdjcr

$inburcf)trägt. Sßie majeftättfo) machte unfer 3ug feine

grojje Shiroe um &ujbül)el f)erum! BRädjtig brauften

aroar neben unS bie Qfluten, aber unfere braoe Sftafajine

fdtjnaubte ü)nen mutooH entgegen. £)te SBafjnunie fteigt

nun roieber Iräftig an. $)ie SBaffermaffen fdjienen ab»

aune^men. Oben auf ber SE8afferfd)eibe bei £o<f)fUaen,

gegen 1000 SJceter 9Reere§f)öf)e, fuhren mir budjftäblia}

burd) ben ©cfjnee, ber auf bem SBafjnbamm lag: ©S um*
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gab unS eine trübe SBinterlanbfdjaft: bie Sßfüfcen auf ben

Siefen waren augefroren. $tefe Äälte war Bei allem Un*
gemad) nod) ein ©lücf : bie SBaffermaffen würben wenig*

ftenS aum teil bort oben feftgefjalten.

3e mehr wir nun aber nieberftiegen, Je beängftigen*

ber mehrten fid) bie wütenben ®turabäd)e, wela)e ber

fürd)terlid)e Slugenblitf gefa)affen hatte. SBir fa^en nun
Dörfer baoon überfd)wemmt unb bie 2Renfd)en beim
«RettungSwerre. ^mrner heftiger bonnerten bie fluten
gegen ben ©ahnbamm. ©anj oorfia)tig, mit öfteren

Aufenthalten auf offener (Strecfe, fuhren n>ir weiter. $>ie

ftolae SReimmg oon unferer menfd)lid)en Überlegenheit

mar längft gefdjwunben. SBaS oermod)ten mir gegen

biefe ringS gegen uns einftürmenben ©emalten, weltfje

Serge jur £iefe tragen! SIber bleiben tonnten mir aud)

nidjt ßangfam, gana langfam ging eS über bie ©rüden,
bie mit ü)ren *ßfeilerföpfen fd)on unter SBaffer waren unb
bei nur nod) gana geringer weiterer Steigung oon bem
fid) aufböumenben ftütfen beS rafenben ®tromungetüm§
aufgehoben unb fortgefd)leppt werben mufjten. $d) braud)e

unfere (gmpfinbung nid)t au fd)Ubern, als wir bei biefem

ßeid)enwagentempo ber ftafjrt aus unferen genftern in

biefe empörten <Sd)fommmaffen bid)t unter uns hinab*

fafjen. 3<h warf eine Sünbholafajaajtel hinab. Unfer
SEÖaggon wäre nid)t anberS behanbelt worben. SBaS
fümmert fid) bie üRatur, wenn fie ein großes Sßerf, wie
eben biefe ^ufrdumungSarbeit in ben ©ergen, oor hat,

um uns paar 97lenfd)en in biefen (Spachteln!

Unb nun fam aua) bie 9tod)t! SEBar man oorhet
nur mit gebunbenen £änben ben rafenb geworbenen
Elementen preisgegeben, fo würben uns nun aua) noa)

bie «ugen oerbunben. 2>od) wir lamen nod; gut bei
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3ctt am See vorüber. 9hm aber rourbe bie Sßilbf)eit

ber oon ben ljödjften (Gipfeln unferer Oftalpen Ijetab*

ftüraenben ©affer gang unbefc^reiblid). 9ln ben gefäfy>

lid)ften ©teilen §atte man SKänner mit gacfetn län^

beS ©a^nbamme« aufgeteilt (Sin fä)auerlidj fcrjöner,

ganj unoerge$lid)er 9Inbli<f, biefe auS ben finfteren

93ergeSfyöf)en f)erabfommenben, fid) ftifd^enb unb frfjäu*

menb, wie im $obe£fampfe mit fid) felbft überfragen*

ben ©affermaffen in ben unheimlichen IReflezen biefer

ftacfeln ju feljen. 2Jtttten in ben giuten fcfjtenen jene

SJlänner $u fielen, n>ie man benn nid)t8 als empörte«

ffiaffer ring« um fid) J>erum Ijörte unb fal), foroeit ber

rote Sd)ein ber JJadeln reidjte. ^Jeftt fd)ien toirflid) bie

Sintflut über unS arme (befangene in unferen fafjrenben

3eßen heremjubrecfjcn. „Surüdfa^renl" „Suriicffahren!"

riefen bie ßeute mit ben gacfeln bem ftüfjrer ju. Qfc

aber ging ru$ig langfam oonoärtS. 2BeId)e Sottfüfjn*

x)eitl bauten tooJ)1 bie meiften! SBeld) ein £elbenmut,

raeld) pflichttreue $obeSoerad)tungl ©in ßurüd gab eS

ba nicrjt mef)r! $)a r>icg e§, ßopf unb Sinn Kar unb

f)od) galten. (SS glücfte nod) einmal, flum legten 3M.
$>er oon Salzburg am felben $lbenb jurücffa^renbe «gug

oerunglücfte an biefer felben Stelle.

©nblid) famen mir in Salzburg an. S3on einem

SBeiterfa^ren mar natürlid) feine [Rebe. Slber Salzburg

fajien n>ie auSgeftorben. äein ^otclmagen, feine $ram»
balm, fein Präger. £)abei gojj ber fliegen unaufhörlich

ftärfer als je tyzab. #unberte oon 3Jlenfd)en liefen oer»

^rocifelt auf bem 99afpu)ofe umher. 2Jton flud)te über

bie „elenben 3uf^noe<< » a&** m&n ttjat unrecht bamit.

Um bie gleiche Stunbe fd)ioebten ^unberte in Salzburg

unb nod) mehr in ben umliegenben Ortfdjaften in höd)fter
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ßebenSgefafjr. Q[m 9tonntf)ale fyatte bo5 Söaffcr mit

rafenber ©efä)n>inbtg!eit alle Sßarierteräume faft gan$

ausgefüllt SJlan §atte $ab' unb ©ut faum, ja mancher

!aum baS ßeben retten lönnen. We& mar am SRettungö*

merfe. SGBaS maren bagegen mir Sintbert oermöfmte

SRetfenbel Stogu Ijatte fid) ba£ @erüd)t oerbrettet, eS

fäme überhaupt fein $ug me$r m Salzburg an, mie

berat ber unfrige toirfltct) auri) bcr letzte mar.

JJd) miS nidjt fcfjitbem, mie e$ mir nad) jmeiftünbi*

ger Qrrroanberung, burd) SJlacxjt unb Siegen, burdj äöaffer

unb @d)lamm marenb, gelang, ein primitioe« Unter»

tommen au finben. 3$ roiH aud) nid)t meiter mitteilen,

meldje ©ermüftungen unb meld)e§ @Ienb bie ttberfdjmem*

mung |ier oerbreitet f)at Slber eS ift bod) intereffant,

bie eigentümlidjen Umftänbe ju fäjilbern, unter benen

mir §ier in Salzburg als oöllig ^Belagerte lebten. 3$
fteHe mir fo bie erften Anfange ber SBirren oor, meldje

enffterjen mürben, menn jetjt nod) einmal eine Sintflut

über bie ^enfdftett |ereinbräa>. 2JHt einem (Sajlage

|atte ba8 empörte (Element und um ein Safjrfjunbert

guriicfgemorfen. S)rei Sage lang maren mir ©efangenc.

9lad) allen Stiftungen maren bie ©erbinbungen unter»

bxo^en; brei Sage lang fam feine Sßoft, leine $eitung,

feine Sftarfjrtdjt oon auSmärtS. 8111er SSerfe^r ftoefte, aUeS

mar gelähmt Qfn oielen Käufern maren bie ©aSrofjre

ooll SEBajfer gelaufen. 2Ran mufcte üi Sdjanflofalen ju

SSad^Sferaen feine Qufludjt nehmen, bie auf ben ©ier*

äfd)en gar me$mütig glimmten.

Söoljer mar biefe Sintflut fo plö^lid) getommen?

Sa)on oft |abe id) ndd) bei d^nltd) plötjlttfjen Elementar»

eteigmffen gefragt, ob auf ber (Erbe allein bie Urfaa)e

bafür mirtTtä) gefunben merben tönne. 3$ roeifc mof)l,
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Diele tjacfjmeteorologen roetfen bie 2ftöguä)feit ber ©in*

mtf<f)ung to§mtfd)er Urfad^en in bie SBetteroerhältmffe

mit ®ntrüftung jurücf ; aber ich ftelje nid^t mehr auf bem
uralten Fjomojcntrifcrjcn ©tanbrmnfte, banad) utrfere G£rbe

als ein abgefdjloffeneS ©anjeS unb nid)t unter bem @m*
fCuffe beftänbiger fföechfelrotrfung mit ber übrigen Söelt,

beren t)erfd)n>tnbenb Keiner $eil fie tftr allein $u oer*

flehen fei. 2)iefe fleine «Sintflut in ben dfterreia)ifd)en

9llpen ^at etn »lö^ltcrjer $empercrturftura Derurfad)t. S)te

roärmere ßuft farat weit mer)r geud§tigfeit galten rote bie

falte, ebenfo roie in roarmem Söaffer fid) alles leichter

Iöft 9Boher aber fam bie plöqiify £älte? Oft tritt fie

nact) einem ftarfen ©erottter ein. 3)a§ mar fjitz niä)t

ber 3?all, ro^c mcm obiger Wetterbericht ^eigt. Söeld)

ein ungeheurer (Singriff aber mußte ftattfinben, um bie

ßuftmaffen über öfterreich fo fdmeH um 10 bis 15 ©rab
abjutu^lenl ®in üftorbfturm roarb nid)t beobachtet, ber

bie ßälte be« $ofö s« un« gebracht hätte. $te ®rfchei*

nung mürbe fid) bagegen erflären Iaffen burd) baS (gut*

bringen oon ©tSmaffen aus bem SBeltraume, roie eS foldje

in ber $hat giebt 3)ie Kometen, bie @ternfd)nuppen«

fälle, führen höchftroahrf<heinlid) aud) flüfftge ©toffe mit,

bie in ber ungeheuren ßälte be§ SBeltraumeS gefrieren.

G§ ift für mid) beShalb gar fein 3roetfel, bog unfere

Slrmofphäre ftnoafionen foldjer ÜJtoffen fogar jiemlia)

häufig au erbulben h<*t, bie aroar für fo8mifa)e ©erhält*

niffe fehr unbebeutenb finb, aber für mehr ober roeniger

lolale meteorologifdje ©reigniffe burd)au8 beftimmenb

roerben lömten.

Vielleicht ift, roie id) fd)on oben betonte, bie ©int*

ffctt ber Sttbel auf einen fold)en (Singriff oon größerer

3lu§behnung autücfauführen, unb roir hätten bemnad)
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rotrflich eine fleine ©intflut, bie un§ bet Gimmel war*

nenb fehiefte, über uns ergeben laffen müffen.

©inb, wie ich eS in einem vorangegangenen Äapitel

bargefteHt habe, bie Äometen unb Meteoriten krümmer
untergegangener SGBelten, fo müjfen fie notroenbtg aua)

üiel ©affer in (EiSform mit fid} führen, ba biefe auf ber

(Stbe xjerBreitetfte d)emifd)e Serbinbung aud) überall fonft

hn Unioerfum eine bebeutenbe SftoHe fpielen muf, n>ie

e§ ja aud) trfele ^Beobachtungen beftätigen. ©benfo rote

notorifo) ®eftein8maffen in allen (Sröfjenoerhältniffen

bura) ben ©eltraum eilen, mufj aud) au ©tein geworbene«

Sßaffer barin umherirren unb gelegentlich ber (Erbe be*

gegnen. (ES ift fefp merfroürbig, roie bieS bie meteorologifcfje

Sötffenfdjaft bisher noch garniert in $Betrad)t gebogen hat.

Qtf) habe barauf Dielfach roieberholt hingeroiefen. $oSmifche

Waffen fa)lagen in unfere Sltmofphäre mit allen erben!»

ltd)en ®efä)roinbtgleiten ein, aber burd)au8 nicht nur mit

fogenannten foSmifdjen ©efd)roinbigfeitenf bie fid) nach

teilen in ber Sefunbe beregnen. Unter Umftänben

Wimen biefelben aua) fet)r Hein, naljeau gleia) SJhillroerben.

$ie ©eroegung8gefa)roinbigletten aller Waffen, ber ber

Planeten, Kometen unb Meteoriten, roerben t>on einunb*

bemfelben ©efe^e bütiert, für roetdjeS bie (Entfernung oon

ber ©onne mafjgebenb ift. ©in Körper aber, ber mit un§

aufammentrifft, hat bie gleite (Entfernung von ber ©onne

roie unfere (Erbe; er müfjte fich genau ebenfo fo fdjnell

beroegen roie fie, roenn nicht aunächft bie Meteoriten, roie

roir fchon erfahren höben, noch eine eigene, oon ber 9In«

3tef)ung§rraft ber ©onne unabhängige SBeroegung mit*

brächten unb bie Kometen roegen ber großen ©jjentrtgität

ftrer ©ahnen gleichfalls einen Überfcf)ufj an ©efctjroinbigfeit

befifcen fönnten. Shtr biefer Überfluß aber tommt boa)
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unter geroiffen 9ricf)tungen bei ber SBeroegung biefer ßörper

in SBc^ug auf bie (Srboberfläccje in SBetratfcjt. 3roei ©ifen»

ba^njüge fönnen mit rafenber ©cfcr)n)inbigfeit über bie

6a)tenen baf)ineilen unb bodfj gegeneinanber eine fo geringe

©eroegung t)aben, bafj bie SReifenben oon 3ug ju 3"&
cinanber bie £änbe ju reiben Dermikr)ten. (SS fommt
f)ier auf bie 9Hd)tung ber SBeroegung jener beiben Körper

an. (Sine Sternfdjnuope, bie im Raunte bie gleid)e @e*

fcrjurinbigfett roie bie @rbe, etwa beeidig Kilometer in ber

(Setunbe, befifct, fann, jenacr)bem fie ber Gnrbe entgegen*

!ommt ober nadjläuft, in S3egug auf unfern 6tanbpunft

entroeber feöjjig Kilometer in ber (Sehmbe ober faft gar

feinen Söeg maajen. ©8 fann fict) alle« aufäQig fo regulieren,

bajj ir)rc foSmifdje ©efdjtoinbigfeit mit ber ber (Srbe unb
ü)rer befonberen 2ln$iel)ungSfraft fiä) fo fompenfieren, ba&

ein großer ©eltförper ganj fanft auf bie (Srbe herabfällt.

SWerbingS roirb bie8 ein außerorbentUä) feltener 3ufall

fein, ba eine SRetfje oon SSttrfungen fict) eben nur bura)

folcrje 3ufälle gegenfettig aufgeben müffen. Smmerljin

ift eS roiajtig, bieS feftaufteHen, ba man fc)ierburcr) bie

Übertragung beS ßebenS oon anbern SBeltförpern auf

unfern Planeten erflären fann, worauf nur noct) aurücf»

fommen.

Schlagen (SiSmaffen mit to$mifct)er ©efdjnunbigfeit in

unfere Sltmofp^äre, fo werben fie augenblitf(tcr) in $)amof

oerroanbelt, beffen SBeroegung gegen bie (£rbe oößig auf«

gehoben toirb. $>urcr) bie Reibung oon @i§ an ber ßuft

unb an ©affer entfielt (Sleftriaität. 2ötr t)aben $ier

alfo alle ©ebingungen erfüllt, bic baS plö^lict>c Auftreten

eines ©eroitterS erflären, toie man fie $um JBeifpiel mitten

in ber SBinter^eit beobachtet r)at SWan rooHe mter) aber

nidjt nrifjoerfterjen unb meinen, alle (Seroitter feien naa)
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biefer 9lnfitf)t foSmifdjen UrfprungS. 3nbe§ outfj bte irbifer)

eittfre^enben ©ewitter werben naa) ber gegenwärtig r)err*

f^enbeit tfnfidjt burdj gana biefeiben p^nfifalifdjen 2Bir*

hingen rjen>orgebrad)t wie jene aus bem $o§mo8 r)er*

rüfjrenben (£rfMeinungen. $)urd) ©türme in ben oberen

Legionen werben bie @i£nabeln ber ©irruSwoIten, welcrje

cor einem ©ewitter erferjeinen pflegen, awifdjen bie

bereits auS SRebelbläSdjen befterjenben SCBolfen geringerer

§ör)en gejagt unb rufen bort burd) Reibung gegeneinonber

bie eieftriaität rjeroor. £ier werben alfo bie ©türme,

weldje burdj aHaugrofje SBämeunterfdjiebe auf ber ©rbe

entftanben, $u ben UraftqueHen, bie $ur (Reibung beS

(SifeS gegen ba8 tropfbare 2Baffer nötig finb, um einen

$eil ü)rer ^Bewegung in ©Icftrt^ität ju ocnoanbeln, bort

bringt baS toSmifaje <&S biefe Äraft aus bem Söeltaß mit.

öft alfo jene <£rflärung ber ©emitterbilbung im aHge*

meinen eine triftige, fo muß eS aud) unbebingt foSmifdje

©emitter geben, benn e8 ift gan$ fidler, baj$ ©iSmaffen

im SGBeltraume umherirren unb unfere ©rbe treffen müffen.

$)ie perfiftfje ©intflutfage eraärjlt oon furdjtbaren

(Sewittem, bei benen biefe menfdjenfopfgroßen Reiften

Regentropfen niebergingen. $ie natürlidjfte unb ein*

faajfte ©rflärung für biefeS (Ereignis ift jjweifeHoS baS QRn»

bringen foläjer foSmifdjen (EiSmaffen in unfere Sltmofprjäre.

3$ will aber felbftoerftänblitr) feineSmegS behaupten, bafc

bie Sintflut fo unb nidjt anberS entftanben fei. äöollen

wir aber bie 2Röglicr)feitcn erwägen, bie unferem SKenfdjen«

gcfcrjlecrjte einmal ben Untergang bringen tonnen, fo fjaben

wir r)ier zweifellos eine fold&e oor unS; \a, baS (Sin*

treten foldjer (Breigmffe ift niä)t nur eine 2Röglidjteit,

jonbern eine SRotwenbigf eit. SBenn wir ben foSmifdjen

Sreigniffen nur Seit genug laffen, fo mufj in Rimbert*
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iaufenben von jjafjren fola) ein 3ufammentreffen ettrmal

[tattfinben, ba8 gewaltig genug ift, um bem größten Seife

ber ßeberoefen auf unferem Planeten ben Untergang au
bereiten. Sfn unferen vorangegangenen SBetradjfcmgert

über bie Stufenfolgen be$ SBeltbaueS t)aben n>ir gefeiert,

roie ftä) bie SRaterie in einer enblofen ßerte in allen ©röfjen*

orbnungen ärjnlid^ gruppiert. (£8 giebt leine Süden m
biefer Äette; eS müffen beSljalb audfj irrenbe foSmifaje

aflaffen in allen S)imenfionen oorr)anben fein, bie mit

ber @rbe jufammentreffen lönnen. Uber in bem gleichen

flftoumumfange muß baS ©röjjere weniger oft enthalten

fein als ba§ kleinere. 3)e§f)alb müffen bebenßiajere

Slataftrophen feltener fein al§ bieunbebeutenberen. Sßürben

nur (Erfahrungen über bie $ftufigfett unb ©röfce berartiger

(ähteigniffe feit einigen 3al)rr)unberten in etroaS genauerer

Söeife gefammelt haben, fo fönnten roir mit #ülfe ber

aöa^rf^einli^tettSre^nung ben geitraum befttmmen, in

welchem burd^fcrjnittlid) einmal ein ©reigniS eintritt, ba§

bem ganjen 2)ienfd|engefa)Ieä)te gcfär)rlid) roerben müfjte.

SRad) bem heutigen ©taube unferer ©tatiftif hierüber

lönnen mir nur fagen, bajj moljl jebeSmal burd^fd^nittlia)

ein paar $afjr$ehntaufenbe barüber hingegen roerben.

2>ie biblifdje Sintflut liegt oermutlia) nur ein paar 3ar)r*

taufenbe hinter bem Anfang unferer d)riftlia)en8eitrea}nung

aurüdf. Stanadfj fd&eint e§, bajj roir noa) eine ©eile ßeit

^aben, ehe roieber eine neue Sintflut fällig ift 2Iber

man roolle xoofyl bebenfen, baß e§ fict) immer nur um
eine 3)urd)fd)mtt8red)nung r)anbelt. So ift eS jmar not»

roenbig, baj unter einer unenblidjen $lr$ahl oon SBürfen

beim SBürfelfpiel bur<hfchntttltdfj erft naa) jebem feajften

SBurfe biefelbe gahl bei bemfelben SBürfel roieber erfdjeint

Srofcbem tann eS fia) natürlia) auä) einmal ereignen,

itized by



Sintfluten unb (Erbbeben. 125

bajj biefelbe 3a§I fed&Smal ^tatereinanber fommt, unb

batm oieüeidEjt fedjSmal $intereinanber garntd)t. ©ana
ebenfo, mte mir oon einem gefunben 9ftenftf)en in mittlerem

Hilter, ber unter geregelten, ruhigen 83erf)ältniffen lebt,

fagen fönnen, bajj er mit groger SSBa£)r[cr)efnIt(r)leit nocf)

redjt lange leben wirb, fönnen mir e8 aud) mo§l oon

ber ganjen SRenfdEtöeü fagen, unb trofcbem fönnen mir

nidjt ganj gemifj behaupten, baß er audj nur nodj bie

nädjfte ©tunbe lebt ßataftrooljen, mie bie f)ier ins Sluge

gefa&te, fönnen jeben Slugenblicf eintreffen, oöttig un»

porl)ergefef>en, au§ Weiterem Gimmel.

3ft e£ nun niä)t ganj uraiüfe, über Qinge nadjau*

benfen, bie mir geiftig nidfjt befjerrfdfjen fönnen, oon

benen mir fo oiel mie nicfjts roiffen? Sollen mir uns

in beftänbiger 2fura)t oor fingen fjalten, bie jmar im

nädjften &ugenblicfr aber ebenfo gut erft fommen fönnen,

menn längft in ruhiger @ntmio!elung bem 9flenfdjen*

gefdjledjte l)ö^ere SBefen gefolgt finb, bie bie 3?urä)t oor

bem £obe längft übermunben f>aben? 3)aS finb feine

miffenfcf)aftliä)en, ba$ finb etf)tfcf)e Sfragen. 3<f> meine,

mir foKen uns ftetS auf ben Xob oorbereitet galten unb

uns trotjbem ober gerabe be§§alb unfereS ßebenS freuen,

fo oiel als eS mögltä) ift, unter ber SBorauSfefcung, bafj

eS foäter feinen f>ä6liä)en Sobenfafc geben fann. (Sine

gefunbe ßebenSfreube mirb be8f)alb bura) ben £iublitf

auf ben möglichen ober einftmalS fixeren %ob nur

oerftärft Oft fommt e§ über unS mie XobeSaljnen;

ba£ finb feierliche ©tunben, in benen ebenfo mie in ben

©tunben ber ©lücffeligfeit ein $auä) aus übertrbtfdjen

©paaren un* §u umroeben fa^eint. Unb bie 2öeif)e foldjer

Slugenblitfe läutert unfere Seele.

2Bie oft mütet bie SRatur ring« um un« §er in fo
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furchtbarer ©eife, baß mand) einer glaubt, bie SGBelt

müffe nun roirtlia) untergeben. SBie oft ift bei folgert

Gelegenheiten eine tßantt ausgebrochen, bie met)r Opfer

forberte als ba§ gefürchtete Naturereignis. JJft eS nicht

auch für fotöje %äüe gut, einen Überblicf ber Möglich»

reiten $u geroinnen, bie fich h^r *uf bie Seite unferec

fjurdfjt ober unferer Hoffnung ftetten? Söiffen macht

nicht nur frei nach außen hin, fonbern aua) gegen uns

felbft unb unfere &ffette, bie unS nur ju h<foft9

leiten, roenn roir uns felbft auS Unkenntnis ober blinber

gurcfjt oerroirren. SBteoiel Opfer hat früher bie Homeien*

furcht geforbert. $eute fennt man biefe luftigen ©efellen

unb fürchtet fie beShatb niä)t mehr, roenigftenS nicr)t

inSgefamt.

Sintfluten, bie gar^e Sänbergebtete oertoüften, f3nnen

auch irbtfctjcn UrfprungS fein unb auS oerhältniSmftßtg

fletnen 51nläffen h^roorgehen, $)ie fd)recflicf)fte oon allen

überfchroemmungen, oon benen authentifcf)e SJcttteitungen

oorliegen, ereignete fich oor n^d) ™fy anberthalb 3Mjr*

zehnten in &f)ma, als nach roollenbruchartigem Biegen

ber mächtige #oangho, ber befanntlid) ju ben größten

Strömen ber ®rbe gehört unb ben Vlfytm etwa um baS

SBter* bis fünffache übertrifft, plöfclid) feine alten Ufer

oerließ unb, über bie beoößertften ©egenben baf)inbrau*

fenb, einen fo oerfd)iebenen SCÖeg nahm, als roemt erroa

ber lRr)etn fich m^ btt SBetchfel oereinigen roürbe. 9lnbert»

halb SÖcidionen 2Renfcfjen finb oon biefer jüngften Sint*

flut enoürgt roorben; 22000 Quabratfilometer ßanbeS

ftanben unter Söaffer. Mafybtm biefer „(Selbe gluß"

auS bem ©ebirge in bie fruchtbare STtefebene, bie fich oon

Ifefing bis Schanghai erftrecft, tritt, begegnet er noch

einmal einem Gebirgszuge, beffen SluSläufer bie £aE6*
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tttfel von Sdjantung bitten, ehtcr befttatmten Stelle

veranlaßt ü)n nun $ter eine gan^ geringe 9Hoeauänberung

beS UferlanbeS oon wenigen SRetern, entroeber nörbltd)

ober füblid) von biefem ©ebirgS^uge fid^ mS SJceer

ergießen, ©ertnge ^nfc^toemmungen ober tlu8toafd)ungen

Ijaben ir)n in rjtftorifdjen ßeiten trotj aller 9Inftrengungen

von 2Renfd)m§änben nun fd)on ae^nmal abroedjfelnb in

baS eine ober baS anbere Strombett geführt. @S war

eine gan^ berounbernSroürbige ßeiftung ber d)mefifd)en

Söafferbaumeifter, im Saufe oon fltoei ftatyren nad) jener

entfetjltcfjen ftataftroplje von 1887 ben flftiefenftrom nrieber

in fein altes SBett jurtitfäujromgen. SUS aber bamalS bie

gelben Sd)lammmaffen fia) unauföa&fam f)eramoälaten

über alte bie btttyenben Stäbte, ba glaubten bie unglüdf*

lidjen Dpfer fid)er ba3 (Enbe aller <Dmge gerommen.

So oerfjängniSöott n>ie beim #oangfjo ftnb glüdf*

ltcr)enoetfe bie 93ert)äItnifTe bei feinem ber anberen großen

Ströme ber @rbe, bie burd) beoölferte ©egenben fliegen.

99ei biefen müßten überall größere, tief einfdjneibenbe (Sh>

eigniffe ftattfinben, um einen ber anberen großen Ströme

bauemb aus feinem SBctt au treiben, eS müßten beträft«

lia)e Senfungen ober Hebungen großer ßanbgebiete ein»

treten, »oju bie 2Jcäd)te ber SRaturentfaltung längere «Seit*

fpannen gebrauchen, toftrjrenb meiner ja in ber 2^at ftdj

bie JJlußläufe beftcinbig änbern. 5)ie Jöobenbefcf)affenf)ett

geftattet unS bamt oft, nrie jwm SBeifpiel in bem norb*

beutfdjen fcieflanbe, bie alten Flußbetten genau $u oer*

folgen. Slber bei biefen 93erdnberungen rjanbelt eS firfj um
geologtfa)e Vorgänge, benen bie Söelt ber ßebetoefen fidt)

in ber ftegel an^upaffen ober bod) auSautoeidjen oermag.

HnberS ftel)t eS bagegen mit ßanbgebieten, bie all*

mäf}lid) bereits unter baS SRioeau beS 9tteere$fpiegelS
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f)inabgefunfen finb, roäfjrenb bod) überall bie md)t in

gleidjem 2Ra&e mitgefunfenen ftüftengebiete ben 8utritt

beS 9JfoereS einftroeilen nod) oet^tnbern. $a§ grö|te

biefer ©ebiete liegt in ber algerifd)en ©al)ara, fübtidt)

unb öftlid) von 23t§fra. $ier ift eine ßanbfdjoHe etroa

fo groß wie 3)eutfd)lanb bereits bis gegen breifcig Sfteter

unter ba£ 2fteere§nü>eau gefunfen. 3Me (Smfenfung ger)t

o§ne Unterbrechung buret) irgenb einen Söergrücfen öftlict)

bi§ na§e gegen ben ©olf oon ©abeS r)in, jener ©inbudj*

tung beS SJctttelmeereS aroif^en unb Tripolis,

©icilien füblidt) gegenüber. 9tur eine geringe ©tranb*

cr^ebung fdjltejjt fie §ier nod) oom Sfteere ab. @8 ift

nur eine 5ra9c ber Seit, ba| biefe Karriere burdjbrocfjen

unb bann oielleidjt hn Saufe oon wenigen ©tunben ein

grofjeS ©tücf ber glüt)enben ©afjara für immer in ein

2Reer oermanbelt wirb. SGÖenn audj nidjt in biefem @e*

biete fetbft, fo bod) am SRanbe beSfelben liegen aufjer

SBisfca, raoljin befanntüd) eine ©ifenbafjn oon

SUgier füt)rtf
nod} anbere jiemlid) oottreidje ©täbte, bie

oon biefet ©intfütt in ÜJHtleibenfdjaft geäogen merben

müfcten, roenn fie unoorbereitet über fie ba^erbrauft

üftan f)at beSE)aIb fd)on baran gebadet, biefeS gemaltige

Naturereignis, burd) bie Slunft unferer fütjnen Ingenieure

in nötigen ©djranfen gehalten, fetbft t)erbei3ufm)ren.

9J?an mürbe baburd) jebenfaHS bie extremen Himatifdjen

23erJ)ältniffe, bie in biefen SBüftengebieten r)errfd}en, me-

fentlid) oerbeffem unb blüfjenbe ftüftenlanber bort fdjaffen,

mo rjeute aUeS fieben unter ber aHjugrogen Sonnen»

ftratjlung fd)mad)tet 2Ba^rfd)einIid) Rängen mit biefem

befannteren ©ebiete ber ©afjara nod) anbere oiel größere

im ©üben flufammen, bie nod) aum gröjjten Seile unbe-

kannt finb, unb bann gleidjfaßS oom 2JceereSfpiegel über»
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becft mürben. $)aburdj tonnten bann fo erfjeblidje ßltma*

änbetungen eintreten, bog fie für ben gortbeftanb ber

curopäiftfjen Kultur gefäfjrltdj würben, benn man nennt

nid)t mit Unredjt bie ©afjara ben Ofen (SuropaS, bem

unfer kontinent roenigftenS teilroeife fein ungeroöfjnlid)

milbeS Älima oerbanft. (SS ift beinahe $u befürdf)ten,

bafe ber 9ftenfd)fjeit 31t friit) bie gäfjigfeiten in bie $anb
gegeben roerben tonnten, burd) roeldje fie bie ©eroalten

ber Statur in ben SMeuft ifjreS (£igenroillen8 fteHt, ef)e fie

noa) jene Ijöfjere Steife befugt, roeltf)e jenen (Sigenroillen

in oernünftige Sahnen 3U lenfen permag, fobag roir am
(£nbe gar einmal in bie böfe Sage beS Zauberlehrlings

geraten unb uns einen Weltuntergang felbft bereiten

tonnten.

©erben r)icr Tiefebenen 3U Speeren, fo fann eS fidj

anbererfettS ereignen, baß @ebirgStf)äler fidj in Seen oer*

roanbeln, roenn bura) 93ergrutfa)e ober SJlurenbrüdje

2^alfperren gebilbet roerben. 93erf)ältniSmäßig Heine

Jlußläufe lönnen fidj bann ju bebeutenben ©een auf*

ftauen. @S ift betannt, baß man in bem fdjroetaerifdjen

Slreufetfjal nörblidj 00m Sfteuenburger @ee baS (Eintreten

fola) eines (ShreigntffeS eigenttia) jeben Slugenblirf $u er*

roarten Ijat. (Sin großes @tüd eines 93ergabl)angeS an

biefer ©djludjt bro^t fjerabauftüraen unb eine Karriere

3U erjeugen, über bie baS Söaffer beS ©ebirgSbadjeS erft

t)inroegfommen mürbe, naajbem eS eine Slnflaf)! oon Ort»

fdmften ertränft Ijat. 5Iber ein (See roürbe roaljrfdjeinlidj

ftetS an biefer (Stelle bleiben. Sin anbern Orten finb

fjeute foldje (Staufeen oorfjanben, bie ifjr (Sntftefjen offen«

bar einer äfjnltdfjen ftataftroplje oerbanfen. $)er föetfenbe,

roelajer oon Horben §er ben ©arbafee auffudjt, feiert

äroifd^en SRori unb 9th>a burd) ein großartig roilbeS

'JWfoer. »er Untergang brr «tbe. 9
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GtjaoS von gelstrümmern, bie von einem alten, vot

taufenb Qal)ren t)ier ftattgefunbenen ©ergfturje f)cirüf)ren,

unb mitten jroifa^en biefen Krümmern bef)nt fid) lang-

geftretft ber fülle, grüne ßoppiofee, auS bem Qnfeln, von
gelSblötfen aufgebaut, fferoorragen. tiefer See entfranb,

roie jebermann fofort erfennt, bura) jenen SBergftura, unb
bie Überlieferung berietet, baß auf feinem ©runbe eine

gaiifle Stabt unter ben nieberbonnernben Krümmern unb
ben Söafferftuten begraben liegt.

9llle biefe fo^ufagen lofalen Sintfluten finb gänalid)

unbebeutenbe (Spifoben gegenüber ben grofjen 9hueau*

fdjroanfungen ber Speere, bie in geologiftfjeu 3c^°^em
un^meifelfjaft ftattgefunben ^aben unb fia) uorroenbig

micber^olen müffen. Einige Urfadjen fola^er S5eränbe-

rungen ber StteereSbetfen unb ber 2ReereSl)öl)e über eine

gan^e (Srbfjalbfugel Ijinroeg fönnen nur langfam roirfen

unb finb beSf)alb an einer anbeten (Stelle biefeS 5Berfe§

511 beljanbeln; aber eS treten aua) fataftropfjenartige

@ä)n>anfungen beS ÜReereSfpiegelS auf, bie felbft in fnfto*

rifdjen Qeittn bereits ^unberttaufenbe von Sftenfdjenleben

oernidjtet fjaben. Qu biefen gehört bie gewaltige JJlutroeHe,

roelcfje bura; ben entfe&lia)en HuSbrua) beS ftrafatoa*

SBulfanS in ber (5unbaftra&e im 3af>re 1883 aufgewühlt

roorben ift. tiefer Heine Beuerberg, von bem man Faum
irgenb n>ela)e ©efafjr für bie näajfte Umgebung jemals

erwartete, ergebt fia) wenige l)unbert 9fteter über baS OTccr

auf einer Keinen oerlaffenen 3nfel. SSäfjrenb jenes 5lu§*

brucfjeS aber fanlen plötjliä), Don ber glül)enb roogenben

ßar»a unterwühlt, bie SBänbe feines 2lfrf)enfegelS unter

üaS Sfteer fn'nab, unb eS fanb nun ein gan$ furajtbarer

ftampf beS fteuerS mit bem Söaffer ftatt, roie u)n bie

yttenfdjfjeit oorfjer noa) niemals erlebt hatte. 3)ie fdjred*
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lidjeu (Sjplofionen roaren übet ei« ©ebiet grö&er n>ie ganj

$eutftt)lanb f)inn>eg fjören; SIfajenregen fielen meilen*

rceit in ber Umgebung. SBataoia, fjunbertunbfünfaig

Kilometer oon bem 9lu8brud) entfernt, rourbe baoou

fec^§iinbbretgig ©tunben in Sttadjt gefüllt, unb felbft bie

ange3ünbeten ©aSflammen erlogen immer toieber oon ben

ungeheuren ßuftbrucffc^nianfungen, roeldje bie ©jolofionen

begleiteten. Suerft mar bie (Sonne blutig rot geworben,

bann immer matter, bis fie gan$ erlofcfj. $ein SBeajfel

mefjr oon £ag unb SRaajt, ber nia)t aufhören foHte, fo

lange bie ßhrbe ftefjt. 9hir baS $lufleudjten fd^recflicr)

roter Slifce erfyeHt, roie mit $obe§auo!ungen be§ fterbenben

ßidjteS ber Sßelt, bie fura)tbare ginfterniS, um fie nur

notf) graufiger erfahrnen $u laffen. feiger «Regen, ^eiße

^lfcr)e, f)eifce (S^fommmaffen frühen gleitf^eitig au§ bem
fa^roarjen #immel f)erab. ©8 fradjt au§ ferfjaerjn 93utfan*

(abloten, bie fid) mit in biefen ©iganteufampf gemifajt

Ratten, SRarf unb 93ein erfd)ütternb empor, als tooflte

ba§ Unioerfum auSeinanberberften. ©anfle 3nfeln gingen

in bie ßüfte mit großen getjen oom umgebenben Speere;

ßanb unb Sööaffer nmrben $u ©taub aerrieben, bafj e§ in

ben Öüften Rängen blieb. $ie glüffe treten aurücf, „bie

Brunnen ber Siefe öffnen fio)*\ nrie e$ in ber biblifojen

(Sintflutfage f)eifjt; unb nun fommt bie (Sintflut nrirflirf)

(jeran: 89ei SBataoia mar bie {Jlurroelle noa) fünf 2Reter

fjotf), aber ringS am (Stranbe oon 3aoa unb ben anbern

umliegenben ^nfeln ftieg fie auf mefjr als breifeig Steter,

fobag fie über alle Käufer fjimoegrafte, eine ganfle ftei^e

oon (Stäbten oöttig oernid)tenb. Sfünfeigtaufenb 2ttenfa>n

rourben oon biefer Sintflut in bem Ijei&en SBaffer be«

ÜReereS ertränft, unb aHe8 oenoüftet, roaS Statur unb

3Renfd)en gefdjaffen Ratten in 3af)rf)unberten, unb roeun
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bie 9ncnfcf)h«t f)icr roriter leben roiü, muß fie bie Sifnpt)o$*

orbeit oon neuem beginnen. 22ar baS nicr)t ein ©elt*

Untergang für bie ^Beteiligten, roie roir if>n uuS faum

fürchterlicher oorftellen lönnen?

2BaS fn'** m ocn Umgebungen ber Sunbaftrajje oor

roeniger als ^mei 3ahraet)nten gefetjah, ift ein treues 2lb*

bilb ber perfiferjen Scr)ilbcrung ber Sintflut. $>iefe Sd)il s

berung oerbient in ben ^Details merjr Vertrauen als bie

biblifcr)e, ba fie von ben offenbaren Übertreibungen ber

letzteren (man benfe nur an bie 5lrcr)e 9toat), bie je ein

$aar aller $iere ber 2Belt enthalten höben foß, roä'hreub

ber perfifcfje SRoat) nur fidj unb feine $>au8tiere in feinem

Schiffe rettete; fie^e beSroegen aua) bie
,r
©ntftet)ung"

Seite 382) frei ift.

2)ie gftutroelle, roeldje burrf) ben SluSbrucr) beS Ära*

fatoa im Speere foroof)l roie in ber fiuft eraeugt mürbe,

ging mehrere SJcale um bie gan^e @rbe herum, unb bie

bamalS in bie r)öcr)ften ^Regionen unferer 9ltmofphäre

emporgefcr)leuberten Staubmaffen, roeuf)e überall auf ber

(Srbe bie ungeroöfjnlicr) praa^tooHen 2)ämmerung§erfcr)ei«

nungen r)err>orbracr)ten, umfreifen unfern (SrbbaH teilmeife

noer) heute als leucr)teube 9cad)tn)otfen. £)iefeS oerr)ältni§*

mäßig Heine ©reigniS r)at ben ganzen (Srbbatt aufgerührt,

unb feine *ftacr)roirfungen finb noer) jat)r3et)ntclang $u

oerfpüreu geroefen.

SßaS mürbe aber gefcr)er)en, menn ein SBulfan oon

größerer 2luSber)nung, ber DteHeicrjt feit 3ar)rtaufenben

erlofcrjen unb unter baS Sfteer oerfunten mar, nun plötj*

Iid) roieber aufbräche, fobafj ein ganzes üfleereSbecfen in

Aufruhr geraten unb feine Ufer oerlaffen mürbe! See*

beben, bie unameifettjaft oon Ausbrüchen unterfeeifdjer

©ulfane herrühren, beobachtet man oerhältniSmäfjig häufig,
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felbft auf offenem D^ean. 6old) eine ©eebebenftutroelle

brauste garniert fo geroalttg Irodj ju fein, um alle

£auptaentren unferer europäifajen Kultur oom S9oben

fjinmegäurafieren. SBerlin, SßariS, fionbon, Petersburg,

föom zc. liegen alle nur roenige ße^ner oon SERetern

überm Speere. 2)te Slufftauungen einer etroa cinbringenben

glutroetle, bie SRürffrrömung oon ber 93ranbung gegen

bie umfdjlie&enben ®ebirg§5Üge mürben audj bie anberen

$eüe ber Tiefebenen, in benen fiefj au§fd)Itej3lict) tu ©uropa

bie Jhiltur entroitfclt f)at, oerroüften. Unb folaje glut*

mellen ge^en mit rafenber ©efajroinbigfeit über bie ®rbe

ba^in. @S ift beftimmt roorben, bajj bie glutroelle beS

Ärafatoa auf Ujrem Söege ring§ um bie (Srbe Ijerum

mit einer 2)urd)ftt)nitt0geftt)minbigfeit oon 5oO SJletern

in ber ©efunbe über alle Speere baln'nrolltc, ba§ ift nod)

etroa f)albmal fo frfjneH, roie fict) ber ©ajall in ber ßuft

fortpflanzt. (Sine Rettung, eine SSarmmg bura) ben

Telegraph mürbe e§ cor folgern ©lementarereigniffe nid)t

geben.

©lütflidjerroeife fpria)t alles bafür, bajj Seebeben oon

fo gemattiger unb allgemeiner SBirfuug fia) faum au§

ben aufgefpeidjerten Gräften ber (Srbe allein entroitfeln

tonnen. $>ie (Srbrrufte ift unter ben Speeren noa) oiet

biefer, als e§ bie lontinentaten ©Rollen finb, mie au§

2Reffungen ber ©djroerfraft unb anberen ©rroägungeu

f>eroorgef)t, unb alle gugen, au$ benen fouft oieHeirfjt ba3

flüffige(5rbinnere f)en>orbredf)en tonnte, finb oom@d)lamme
be§ 2Reere£grunbe§ feft oerfittet. Unterfeeifä)e 93ulfane

cjiftieren nur nodj bort, roo oulfanifä)e ^nfelfetten oor

geologtfdj nodj nid)t fefjr langer Seit unter baS 2Reer

oerfunfen finb, roie in ben oftinbifdjen ©eroäffern unb

bem ©ebiete ber ©übfeeinfeln. $ter mag gelegentlia) ein
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bis nahe unter ben SReereSfpiegel emporragenber Shiftan*

fegel nueber aufbreajen unb baS 9tteer mit feinen geuer*

fluten aufwühlen. Slber baS SEBaffer hat ja hier bie um
bebingte Dberhaub; eS muß notmenbig ben ©djlot fel)r

balb nueber fdjltefjen. 9ha* bei ben in baS freie ßuft*

meer aufragenben (Jeuerbergen !ann bie brennenbe SBunbe

in ber £aut unfereS Planeten längere Seit offen bleiben,

bis audj fie immer nrieber oeruarbt. $enn alle oulfani*

ftt)en @rfd)einungcn finb immer nur oorübergehenb. 9Btr

fennen Qfeuerberge, bie erft in r)iftorifcr)cn Reiten ent*

ftanben, unb anbere, bie bauernb erlofdjen finb, unb

nirgcnbS ift ein unb berfelbe $ulfan bunf) geologifdje

3eitalter ^inburd^ tf)ätig getoefen. ©ebiete, bie feilte

weit abfeitS t>on jeber oulfantf(f)en $f)ätigfeit finb, roie

bie (Sifel, höben noä) cor erbgefd^tct)tnct) fur$er Seit bie

riefigften SBulfane beherbergt, bie mir fennen, nrie bie

Konfiguration bcS ßanbeS, bie 93cfcr)affenr)cit beS 93oben§,

bie ungeheuren alten Caoaftrö'me, roetc^e ringS ba§ £anb

überbetfen, auf baS fidjerfte betoeifen.

©ajretfliäjer nod) als bie burd) baS Söaffer heroor*

gerufenen Hataftrophen finb bie ©rbbeben. Sftod) plötj*

Iitfjer als jene bredfjen fie herein unb oenoüften in wenigen

Sefunben alles, roaS Sftenfdfjengeift unb 9ftenfa)enrraft

in ^ahrfjunberten mühfam aufgebaut hotten. $er ©oben

fchmanlt plcu^lia) unter unferen güjjen; bie SCßänbe unfcreS

3immerS roanfen; bie ßuft erfüllt fict) mit erftidfenbem

©taube oon bem aus ben gugen gehenben 9ftauerrocrf.

©in bumpfeS ©rollen, nid)t über unS, too mir eS oon

ben ©emittern'hcr geioofmt finb, nein, unten, aus ben

geheimniSoollen liefen beS empörten ©rbinuern empor*

bringenb, erfüllt aud) ben ÜRutigften mit ©rauen, benn

mir ftefjen hier in ben #änben einer unbefannteu, un*
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oorfteHbar gewaltigen SJlaajt, vor ber e§ nirgenbS ein

(£ntflief)en giebt. 93or anberen gefar)rbrol)enben Sßatur*

ereigniffen fua)en wir in unfern Käufern ©rfmt|; bic

aber finb bie gefäf)rlid)ften aller Quflud)t§ortc. Eräugen

!ann fiä) ber CSrbboben jeben Hugenblid öffnen, um uns

ju oerfOtlingen. $)er ©ee tobt unruhiger als baS ßanb;

ift man niä)t weit com ßanbe, fo mürbe bie SBranbung

ben ßafyn jerfc^ellen, in meinem man r)inau§flücr)ten

wollte. Unb bann ift fjfludjt ja überhaupt niä)t mögliä)

angefia)tS ber *ßlöölitf)teit be§ ©reigniffeS. 3m ßaufe

ber erften wenigen ©efunben ift baS gürcfjterlidje ge*

fdjetyen. folgen bem erften, ftetS unerwartet fommen*

ben ©tojje audj meift noa) aubere, fo finb fie boa) in

ben aHermeiften fällen weniger ftarf; bie erfte ßöfung

jener ungeheuren Spannung, bie bie ©efteinSfcfjollen

ber ©rboberflädje auf oiele teilen 2lu8bef)nung auf*

unb nieberroogen läfjt, wie ber ©türm bie gläaje be§

©ee« 3U SöeHen fablägt, ift aua) immer bie gewaltigfte;

bie anbern finb nur nod) SRcfte ber erften Äraft, 9lacr)*

ober Sftürfwirfungen, roie benn aua) eine freigelaffene

geber nod) einige 2Rale rjin unb roiber jurütffablägt.

2Ran oerfudje fidt) eine Söorftellung oon ben Gräften

5U machen, bie f)ier roirfen. $)a fanb oor wenigen 9fto*

naten, £erbft 1901, ein (Srbbebcn am ©arbafee ftatt. 3eber*

mann, ber biefen munberreia)en $?lecf @rbe bcfudjt fjat,

fennt bie *Ponaleftraf}e. ©ie f)ebt fia) langfam an fenf*

regten Reifen empor, bie oon 9ttoa am regten Ufer bi§

3U fdjminbelnber #öl>e au§ bem ©ee aufzeigen. Ü6er

breifeig Kilometer weit fliegen fia) foldfje mehrere Rimbert

üfteter r)of)en ©teitwänbe r)in. 9luf ber ^ßonaleftrajje fjorf)

über bem ©piegel beS tiefblauen ©ee§ fteljt man oft fä)were

ßaftwagen langfam ©teine wciterfa)leppcn. ©ie fef)en
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oom ®d)tffe aus rote friecr)eube ^nfeften an ber f)imme[*

ftürmenben Sßanb. Söieoicl tfraftaufroanb bebarf ber

SJcenfd}, um fola> &rümd)en (Srbe weiter 511 bringen,

roomit er feine 2öor)nftätten baut! ©djredflid) fdjon

fict)t e§ ftd) an, wenn er biefe nriimdjcn mit ber ©e*

malt ber (Sjplofiuftoffe von beu 33ergcn loSrei&t; bie

93ruä)fteHe ntad)t bann, beu gewaltigen 2ftäd)en beS

©ebirg§ftotfe§ gegenüber, etwa ben (Siubrucf, a(§ roenn

ein $ogel etroa§ von einer Söanb loSgepirft t)at. 2öeld)t>3

©emidjt f)aben rool)l fold>e ©ebirg^üge? @§ ift in ein*

3clacu {JäUen auSgeredjnet roorben; aber biefe 3<rf)k"

mit ben SDiilliarben oon 3CIltncrn Qchcn un§ ja body

feine ©orftedung. $)a§ allc§ wirb fo fdjnctt unb fo

leidjt, mic mir ein &artenb(att aufljeben, mit ctnemmale

empor unb 3m: Seite gerürft.

3)ie meifteu unb roeiteftoerbreiteten (Srbbeben treten

in jüngeren ©ebirgeu auf, gu betten bie Sttpen 31t aäfjleu

fiub. $tefe ©ebtrge eutfterjen burd) ben gewaltigen £11*

fammcnfd)ub länbcrgro&er (SrbfRotten, bie enblia) berften

unb fia; auftürmen müffen. (£8 ift eine oerattete Slnfiajt,

bafj bie SBuffane bie ilrfadjen ber (Srbbeben feien. SJie

geuerberge oerbanfen nielmerjr ir)re @ntfter)ung ir)rerfeit3

biefen gebirg§biü)enbeu Straften, fie finb mit ben (Srbbeben

5ufammcngeorbnete @rfcr)einungen. 2Bo bie (Srbfrufte bis

in größere Siefen burd) jenen 3ufammenfd)ub berftet, ba

tann ba£ vom ungeheuren ©efteinSbrud befreite @rb*

innere fjeroorquellen in flüffiger ßaoaglut; niajt aber ift

bieS #err>orquetten bie Urfaäje ber ©paltenbilbung. 3)a{}

aber bie ®rbe roor)I in ber Umgebung be8 tätigen Söul*

fan§ oon beffen 9lu8brüd)en felbft erbeben fann, ift felbft»

nerftänblicr). 3)ocr), mie oben fdjon gefagt, fanben bie

gemaltigften unb au§gebef)nteften Chrbbebett immer in ber

Digitized by



Sintfluten unb (SrbBeben. 137

tffidjtung gto&er ©ebirg§aüge ober fenftedjt au if)nen ftatt,

aurf) roenn in biefen ©ebitg§äügen Einerlei ontfanifdje

(Stfctjetnungen n)afjr«$unef)men finb. 2)iefe grojjcn SRiffe

in ber #aut be§ (£tbantut$e§ finb auf bor anbeten Seite

miebet bie lltfadfje bet oerlenfajnurartigen SReit)ung tei

tfinttgen obet etlofajenen 93ulfaue.

3)aj3 3htlfanau§btüd)e roiebetfjolt $ataftropl)cn f)et=

Striefen, bic füt bie ungtürflirfjen ^Beteiligten mofjl Söelt-

untergängen gleidjfamen, ift namentlidt) an bem Jöeifptel

von £etfulamtm unb ^ompeji gut ©enüge befamtt.

(Sine bet ©ajterfen^fjenen, meldje fief) bei jenem nie uer-

geffenen lu'ftotifdjen ©teigniffc abfpielten, fajilbett bet

jüngere $liuiu§, bet in ÜDttfenum, 30 ßilometet vom
93cfuo entfernt, roeilte. „steine 9ftutter", fo fdjrieb et,

„bat, ermahnte, befaßt mit, auf jebe SBeife 51t fliegen; id),

ein Qüngling forme e§ uoo), fie, 00m Hilter fajraerfättig,

motte getn ftetben, menn fie nta)t bie Urfaa> meinet

£obe§ mürbe. Qfdt) bagegen erroiberte ifjr, ia) motte mtdj

uiü)t tetten ot)ne fie; bann ergriff ia) ifjre #anb imb

^rnang fie, iljren (Schritt 3U befct)Ieuntgcn. Sie mittfafjrte

mit ungetn unb Hagte, bafc fie mia) aufhatte. @0)ou

fiel Slfrfje, botf) noct) fpärticr). ftd) faf) midt) um, ba fam

rütfroärtS bia)te§ ftunfel Ijeran, ba§, einem ausgebreiteten

(Ertome gleitf), uns nadjeilte. ©eljen mir etmaS abfeilt,

fagte ia), fo lange mir noa) erroaS feJjen, bafj mir nidjt,

auf bem SBege fallenb, oon bem ©dnoatm bet gtudjt*

genoffen im $)unfel jertteten roetben. $aum Ratten mit

und niebetgefeftt, ba bradt) baS Tuntel herein, uia)t roie

in einet monblofen obet nebligen SRadjt, fonbern mie in

einem ring§ oerfa)(offenen Raunte ofjne alles ßtdjt. 9hm
l)örte man ba§ klagen ber grauen, baS ©freien bet

frinbet, ba« SRufen ber Sflänner; biefe riefen nad) if)ten
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©Item, jene nadf) ifjren Äinbern, anbete naä) irjrcn ©arten

;

fie erfannten ficr) an if)ren Stimmen. $iefe bejammerten

it)r eigenes Unglütf, jene baS bet Sangen, manage baten

in ber JobeSangft um ben Job. SBiele flehten au ben

©öttern, mehrere meinten, e$ gäbe feine ©ötter me^r unb
c£ fei bie letjtc, eroige 9kd)t für bie 2öelt getommen."

2)a§ roar roeit oom SBefuo entfernt, bort tonnte man
ficr) nod) retten, über ba§ ung[ütflidf)e Pompeji aber

brad) alsbalb im Tuntel ber Sftadjt, gan$ unoorfjergeferjen,

ein OTecr oon Sajlamm unb 9lfcr)e r)erem, baS bem ent*

fcfclidjcn Serge unb ben fdjroaraen ßüfteu entfrrömte unb

plöfclid) roogenb in aße Käufer, in bie bia)toerfa)loffenen

fftäume, überaß cinbrang. $>a§ roar ber @d)luf}aft beS

fdjaucruoflen 2)rama§. $ein ßeben, niajt eines entrann.

Qu roenigen Sefunben roar'S gef(t)e§en um eine SBelt

oon ßebenSluft. 5)em 2lufrur)r ber Elemente folgte bie

nod) fürajterlidjere föurje beS JobeS, unb ben £atafomben

ber ©djöpfung roar ein neue« Storfroerf hinzugefügt.

<Der Sd)lammerguj3 t)at oofiftänbige SlbbrüdPe feiner

Opfer rjergefteßt. #eute fic^t man fie in jenen felben

Stellungen, in benen ba§ Ungemad) fie überrafdjte.

©ntfefcen unb 9Uir)rung ergreift ben $älteften bei biefem

SInblirf. 9lngefd)miebcte (befangene fiefjt man mit uer*

groeifelter Straft an bem eifernen Oiinge aerren, ber fie

au ber %lud)t ocrf)inbert; $>unbe, bie in gräfjltajcn

Krümmungen mit offenem 9kd)en jefct nodj $u f>eulen

fdjeinen; bann roteber jroci Üinber, bie, in ruhigem

Sd)Iummer fict) umfdjlungen rjaltenb, oon aß ben

Sdjrcdfniffen nia)t§ far)en unb träumenb in ein anbereS

ßcben hinübergingen.

9Iud) r)ier rocajfelte cinft Jag unb SRadjt, greube

unb ßeib. Unb aus ben ©räbern oon Jaufenben
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$ahingeröürgter entftanb bennoer) immer nrieber neuc§

©lücf unb frifchcS ßeben. — (Siehe aucr) ben Urania*

Vortrag be§ 93crfaffcr§ „$a§ 2lntli§ ber @rbe", SBerlag

oon ^ermann 5ßaetcl
r

99erlin 1892.)

©ine ©ieberholung jener ©a^redfenSfjenen oon $om*
peji ift inbe§ mcf)t $u erroarten, roenn aucr) ber 93efuü

(eitler nod) r»ielc $aufenbe oon 9ftenfcr)enopfern ©erlangt

hat. $)er furchtbare ^Parojt§mu§ r»om 3far)re 79 mar
baburd) ^eroorgemfen, baß bie SSenttle be§ geuerbergcS

feit langen j3ar)rf>uuberten oerftopft gcroefen waren.

2Ran mußte garnicr)t, baß biefer SBerg feine @ntftef)ung

ben geuergeroalten be§ ©rbinnern oerbanfte unb baß

er biefcS fteuer bict)t unter feiner Shippe, roo mau bie

Sctjafe ^ur SBeibe führte, noct) immer barg. $ie Spannung
^atte fid) in ben 3ar)rr)unberten roeiter unb roeiter ge*

fteigert, bi§ fte ficr) mit furchtbarer $lö§Iicr)feit fiuft

machen mußte. Seither aber t)at ocr Beuerberg faft

niemals mehr gän^icr) geruht. $)ie (Spannungen fyaben

ficr) immer roieber bei $eitm ausgleichen tonnen. $llle

anberen SBulfane ber (£rbe aber liegen gcuügeub roeitab

ron größeren Sftittelpunften ber Kultur, Sie nicr)t mehr

thätigen SBulfane aber erfennt man beutlich a^ foIct)c

an ihrem äußeren 99au, rcenn man aua) r»on feinen

9lu§brücr)en berfelbcn Kenntnis haI- SScnn biefelben

aua) ™ ähnlicher SSÖetfc roie bamalS ber 93efuo gefafjr*

bringenb roerben tonnten, fo liegen fie boef) außerhalb

be§ Bereiches oolfrcicr)er Stäbte.

Überhaupt leben mir gegenwärtig in einem geolo*

gifchen Seitalter, ba§ fia) gegenüber anberen nia)t, aU^u*

weit aurüefliegenben burch große 9ftur)e ber elementarifchen

©eroalten in jeber #inficf)t auSaeirfjnet. Qn ben 9lnnalen
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ber (Srbgefd}idjte f
ben übereinanbet gelagerten ©eftetn^--

maffeu ber ©ebirg§ftöcFe, fiuben nur bie uu5roeifelr)aften

Mitteilungen von roilben 3eittöufen, m omen fict) be=

ftänbig £aub unb SETCeer oertaufcr)te unb au§ ben jer-

reifjenben (ShrbfcrjüHeu gan^e SReihen fürchterlicher SBulfanc

il)re geuerftuteu über halbe kontinente auSgoffen, wie

beim noef) gerabe cor bem erfteu Morgenrot unferer

fdjöneren Gntn)itfelung§=(2:poche bie Sultane be§ gro&en,

faft bie l)albe (Srbe fpaltenben 9üffe§ ber Slnbenfette

beiber Slmeiifa ein 23etfen mit 2ava auffüllten, ba§ fict;

üom greifengebirge bi3 $ur pacififd)en ßüfte r)in erfrreefte.

3)ie ©unber be§ 2)etlon)ftone*$arfc§ in jenem fjclfeu»

gebirge mit i()ren £unbertcn t»on heißen Quellen unb

l)au§hod) auffprubeluben Fontänen foc^enben Söaffers

entfielen nur buret) bie Söirfung eines heutc noa9 n^) r

erfalteten riefigen £aoaftrome3 au§ jener 3eit. ©egen=

märtig aber ift e§ t)öd)ft uniüarjrfctjeinlicc;, roenn nid}t

unmöglid), baß ofme befonbere ©inroirfungen oon außen

her, non beuen mir fpäter 311 fpredjen fyabzxi, alfo

nur bind) aufgeftaute Spannungen im ©rbinnern, folcije

Seiten nrieberfehren tonnten, bie, roenn nid)t ben Unter-

gang be3 galten 9Jicufa)engefd)lea}te§, fo borf) ben jeber

höheren ßuttur ^ur S^Ige fyabtn müßten, bie nur

auf feftem SBobeu in bem uncrfa)ütterlid)en ©efüht be*

©djutjeS unb ber £ülfe ber ^Naturgewalten machfen uirt

gebeten fann.
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©edjSteS flapttel.

Die Sterotdjnuppen und der öeltftaub.

28a8 bie inneru Gräfte ber @rbe niemals oermögen,

fönuen bie unerme&licfj oiel größeren ©eroalten be§ SÖelt»

allS in einem 9lugenblicf ooßbringeu. Söenn (Srbbebeu

eine ftlometergrofje ©djoHe um SJHHimeter oerfcfjieben

unb barunter £aufenbe gugrunbe gefjen, roaS f)aben mir

bann $u ermarten, roenn ein einlief) grofeeS gelSftücf

mit einer ©efdjroinbigfeit, bie bie unferer (Silage um
ba§ £aufenbfacf)e übertrifft, auS ben $immel§{)öl)en niebci**

tratet? (Sin foldjer Körper fann gegen bie (Srbe immer

uoü) recfjt Hein fein, um boo) burd) bie ungeheure lebenbige

äraft, bie roegen feiner ©eftfjtoinbigfeit in U)m fteeft,

alles aertrümmern 5U fönneu, roaS rings um bie @rbe

f)erum 9ttenfdjenf)änbe gefajaffen fjaben. $ie Sltmofpfjäre

mürbe errji^t unb $u furdjtbaren ©eroitterftürmen auf»

geioüf)lt, roie fie fein roirbelnber $eifun aud) nur an«

näfjernb ^eroor^ubringen oermag; fdjon biefer Ijet&e

Söirbelfturm mit feinem ©teinregen müjjte alles oernidfjten.

©leidjaeitig bringt ber auf bie (Sftboberflädje ^erabftürjenbe

©ettförper ein allgemeines (Srbbeben Ijeroor, ba§ bie

9fteere auS tyren Ufern treibt, aua) wenn ber Sluffturj

nia)t bireft in ein 2fleer ftattfanb. $urd) ben Mufftura

jener fremben 9ftaffe roirb bie ©efd)roinbigfeit ber 2W)fcn*

bre^ung ber ©rbe oeränbert Slber bie beroeglid)en Ober»

fläcfjenteile behalten oermöge ir)rer 5£rägf>eit nod) eine

Söeile bie alte ©efd)roinbigfeit bei. @S entftef)t alfo eine

gemaltige giutmeKe, bie oicle SJtole um bie @rbe freift,

ef>e ber Söaffermantel bura) feine Reibung an ber feften

Trufte feine SBeroegungSgröfje mit ber festeren ausgeglichen
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t)at. Slud) bic @rbfcr)ollen werben an ben alten $Brud>

[teilen roteber aufreißen unb baS glüfjenb fyeroorbrobelnbe

©rbinnere roirb eine feurige glutroelle hinter ber Söaffcr*

flut r)erfd)icfen unb beibe müffen in einen furchtbaren

ßampf mit eiuanber geraten. SSenn bann au§ biefem

SMtuntergaug fid) roirflid) einige Ceberoefen gerettet

r)aben foHteu, bie roieber 93efit$ ergreifen oon ber oer*

roüfteten (Srbe, fo roerben bod) bie SRaä)rotrfungen jenes

$lufftur$e§ ein 3eitalter fct)affen f
in roeld)em bie (Elemente

oielleicf)t noef) jal)rf)unberttaufenbelang in bauemben

kämpfen üjr Segen bringenbeS ©leid)geroicr)t nid)t roieber*

finben. £>enn burdj jene ßataftropfje ift nid)t nur bie

Säuge beS $age3 oeränbert, fonbern aud) bie Sage ber

©rbpole. $>ie äquatoriale 9lnfd)roellung unfereS planeren,

bie eine golge jctncr $ld)fenbref)ung ift, muß tf)re ©rö&e

unb Sage auf ber Oberfläche oeränbem. (Sin über bie

gan$e f)eij$e gone fid) auSbefjnenber einunbaroanflig ßilo*

meter l>of)er 53erg, eben jene $Infd)roetlung, muß aßmärjUa)

oielleid)t um Kilometer oon ber Stelle gerüeft roerben.

üfteue Gebirgszüge roerben baburd) in roilben (Srbbeben*

^uefungen entfielen, neue Stoffe in ber ©rbfrufte roerben

fid) öffnen, unb lange SReifjen neuer Söulfane roerben

it>rc geuergarben gen Gimmel unb ir)rc ßaoafluten in

baS Sfleer ergießen, baS noa) immer unruhig feine neuen

Ufer fua)t. 3n biefen kämpfen roerben ungeheure SBaffer*

maffen in ber Sltmofp^äre feftge^alten roerben, bie ber

Sonne feinen $)urcr)blicf meljr geftatten. 2Bo alfo bie

SBulfanreifjen nid)t eine bumpfe, erftiefenbe ^itje um fid)

fjer oerbreiten, roirb in anberen ©egenben bie mangeüibe

@onnenbeftral)tung bei ber extremen 3?eud)tigfeit ber ßuft

bie @letfcf)er meljr unb meljr in bie £r)äler Ijerabfteigen

laffen, eine neue (£i$aeit er$eugenb. Köllig oeränberte
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CebenSbebingungeu treten ein, unb nur bie roiberftanbS*

unb anpaffungSfäfjigften Söefen roerben fid) burd) biefe

kämpfe ber elementarifdjen ©eioalten oiel!eitf)t nocfj in

ein fommenbeS ruf)igereS 3*itafter hinüber 5U retten oer*

mögen.

2Bir fernen, bajj ßataftropfjen biefer SIrt ein ganz neues

geofogtfajeS fyitaittt fjeraufaubefcfjioören imftanbe finb,

nrir müffen unS beSfyalb fragen, ob niajt ©puren foldjer

foSmiftfjen (Singriffe auf ber (Srbe anzutreffen finb. @§
roirb ferner für biefe fragen oon größtem ^ntereffe fein,

bie roeniger oerijängniSooHen @rfd)einungen äf)nlidf)er 5Irt,

bie roir oor unfern Hugen fer)eu, eingeljenber 3U ftubieren,

um*barauS auf bie größere ober geringere 2Baf)rfdjein*

liajfeit au fa)lie{$en, bie für baS äufammentreffen mit einer

entfpredfjenb großen foSmifdjen SEftaffe aufzubringen ift, bie

uns SBerberben bringen fönnte.

(Sinen Überbtirf ber betreffenben aftronomifa^en 93er-

r>ältniffe fjaben mir bereits in einem oorangegangenen

Kapitel getoonneu. Söir fjaben als fleinftc Körper, bie

mit ber (Srbe beftänbig in unzählbaren SKengen aufammeiu

treffen, bie ©ternfdjnuppen fennen gelernt unb erfahren,

bafj biefetben $ei(e oon Kometen finb, bereu 93ar)nen bie

<£rbbar)n freuten. 3)ie eigentliajen 2fteteoriten unb Breuer*

fugein aber, bie gelegenttidj in unfere Htmofpf)äre ein*

bringen, bilben eine klaffe oon £immelSfb'rpern für fid),

bie mit ben üometen aunädjft niapt in 3"fanvmenf)ang

fte^en. SBir müffen nun an biefer ©teile auf biefe btibm

©nippen oon ©rfdjeinungen när)er eingeben.

©ternfdjnuppen fennt Qebermann. 3fn jeber flaren

monblofen 9lad)t fann man beren eine Slnaafjl oor ben

feften ©teritbübern oorüberaietyen fer)en. ®S giebt ifjrer

in aßen (Sröfeen bis au jenen atterfleinften ßitf)tftrcifen,
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roeldje bie 93eobad)ter oft in ifjren gcrnro^rcn meift redjt

langfam oorüber5ier)en ferjen. 2)iefe teleffopifdjen (Stent*

fd)nuppen finb gan$ ungemein oiel aarjtreidjer al§ bie

mit bem bloßen 2luge fid)tbaren unb biefe roieber nehmen

mit fteigenber ©röße feljr beutlid) an 3afjl ab. 9ftan

fann bie Entfernungen eirtaelner Sternfdjnuppen oom
99eobad)ter fcr)r genau beftimmen, roenn ein unb baSfelbe

Objeft oon gmei fünften ber Erboberflädje, bie um einige

Kilometer oon einanber entfernt liegen, in Söcjug auf bie

ßage feiner glugbatjn unter ben gijfternen beobad) tet

roorben ift. ES jeigt fid) bann, baß biefe ßage, oon ben

beibm Stationen auS gefefjen, nid)t übereinftimmt, roie

e$ bod) bei ben übrigen Sternen ift, unb auS ber QJröfec

ber beobaa)teten „parallafttfdjen SBcrfdjiebung" fann man
bei befanntem 5Ibftanb ber 93eobaa)ter bie Entfernung

ber Erfdjeinung oon ber Erboberflädje beregnen. 2Ran

finbet babei ausnahmslos, baß bie ©ternfa)nuppen fid)

uns ganj roefentlid) när)er befinben roie fonft irgenbroela)e

^immelSförper, aber bod) in Entfernungen um Rimbert

Kilometer f)erum auf$uleudjten pflegen, bie jenfeitS ber*

jenigen ©renken unferer irbifdjen ßuftplle liegen, too

fie nod) anbere und befannte SÖirfungen übt. ES bleibt

alfo bura) bie ftrenge SReffung fein 3roeifel barüber, baß

bie ©ternfdmuppen oon außen l>er in bie 8ltmofpr)äre

bringen unb nid)t ettoa in berfelben entfielen, roie man
noa) im SInfang beS neunaefjnten ftaljrfjunbertS allgemein

glaubte. Unfere fixerer funbierten Äenntniffe oon biefen

fleinften SMtförpem finb überhaupt faum ein r)atbe$

Qaf)rl)unbert alt. 3$r 2lufleud)ten in jenen #öl)en beraetfr,

baß unfere 5ltmofpr)äre fid) gan$ aHmärjlid) in ben SBelt*

räum oerliert, roie benn eine fefte ©renge einer ©a§f)ülle

gegen einen leeren SRaum garnidjt bauernb ertftieren
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fömtte. 9D6er biefe Legionen, in betten bie ©ternfdjnuppen

aufleutf)ten, enthalten fidjer nur nodj fe^r geringe ©puren

oon ßuft, bie in jeber anberen SBeflielrnng als oerftfjminbenb

gelten mufj. Trotjbem werben bie Körper ber (Stern*

fdjnuppen burä) bie Reibung an biefen ©puren tum ßuft

ntd)t nur err)i$t, fonbern im ßaufe ber wenigen ©efunben,

in benen fie unS fidjtbar werben, ob'Hig in ©aSfortn auf*

gelöft. ®ine fo grofje SBirfung fann nur bura) bie

ungeheure ©efcfjwinbtgfeit erflärt werben, mit ber biefe

florper jene ßuftfpuren burdjeilen. (Erwärmung bura) SRei*

bung enrfte^t ja offenbar bura) eine fortgefetjte ©tofcroirfung

von teilen ber beiben geriebenen Körper aufeinanber.

Die 9htjjaI)I biefer ©töfje in einer Qeiteinljeit befthnmt

bie (Sröfee ber (Erwärmung. $iefe f)ängt einerfeiiS von

ber 3)tä)tigfett ber aneinanber reibenben ßörper, anberer*

fette oon ber ©efa)winbigfeit ab, mit ber fie fict) gegen-

einanber bewegen. $iefe ©rwägungen aeigen, bafj man
bie ßuftmenge bura) bie SRedfmung beftimmen lann, roeldje

bei einer gegebenen ©efdjwinbigfett genügt, um einem

bura)bringenben Körper eine beftimmte Temperatur ju

erteilen. 2Bir finben, bafj bei jenen fo§mifa)en ©efdjmin*

bigtetten eine ßuftfäule, bie baS Ouerffilber eines Saro*

metetö nur um wenige 2Rittimeter fteigen laffen würbe,

f)inreia)t, um Temperaturen fjerooraubringen, bie wir in

unfern ßaboratorien niä)t merjr $u erzeugen oermögen.

$a ber auf ber Q£rboberfIää)e auf uns laftenbe ßuftbrutf

befanntliä) ber @ä)mere einer Quetffilberfäule oon 760

SJHHimetem £öf)e entfpria)t, fo fefyen wir alfo, bafj fa)on

eine fjunbertmal oerbünntere ßuft, als fie un§ umgiebt,

genügt, um baS faft momentane Serpuffen ber 6tern<

fdmuppen felbft in jenen !)öa)ften Legionen be§ ßuft

mantetö unferer ®rbe $u erflären.

2Reoer, Der Untergang ber «rbe. 10
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3fcnc Temperaturerhöhung burd) Reibung tarat nur

auf haften ber ©efchioinbigfeit beö einbringenben ÄörperS

ftattfinben. 9Bir finb beSljalb nrieberum imftanbe, bie*

jenige ßuftmenge auSsurechnen, toeldje burdpbrungen

roerben muß, um eine beftinrmte SlnfangSgefd^rotnbtgfcit

auf 9hill su bringen. <5ä)iapareHt hat fo gefunben, bog

ein Körper, ber mit einer ©efd)minbigfeit oon 72 Äilo»

metern in ber (Sefunbe ben erften ©puren unferer ffltono*

fphäre begegnet, bereits fttHftet)t
r
in einer #öhe, bei ber

ber £uftbrucf erft 12 Millimeter QuecffiCber beträgt. S)a mir

nicht genau nriffen, in toelcher ^Proportion ber ßuftbruef in

jenen unerreichbaren £öhen abnimmt, tonnen mir mit

£ülfe biefer Safjl äToar nicht jene #öfje ÜDcr ocm ®*b*

boben felbft beftimmen, aber fie muß ftä) jebenfallS in

jenen Legionen befinben, in benen mir in ber ft£>at

(Sternfehnuppen oerfchtoinben unb bie größeren SJceteore

Siemlich plöijltä) in ihrem ßaufe ftillftcrjcn fehen, too fie

ihren ^emmungSpunft hoben, tiefer Umftanb, baß bie

ungeheuere ©efchioinbigfeit ju ©unften einer Temperatur»

erhöhung in ben höhten ^tmofphärenfdeichten oernichtet

nrirb, ift oon größter SGßid)tigfeit für unfern ©egenftanb.

Unfere SItmofphäre mirb baburä) gu einem fchüfcenben

Hantel, ber bie große ©efahr, welche auch fchon ber

Slufftoß einer recht Keinen Sftaffe mit ber ©efchnrinbigfeit

oon mehreren Kilometern in ber ©efunbe bura) bie $er*

trümmerung unb auSgebehnte ©rfchütterung ber (Srbfrufte

heroorbringen müßte, oon uns abioenbet. 3>ie ungeheuere

lebenbige Kraft nrirb oon ber elaftifchen ßufthüHe aufge*

fangen unb in ben meiften gfällen oöllig in 2Bärme,

alfo in ©raitterungen ihrer ©aSmolefüle, umgetoanbelt,

bie unS im ©egenteil nur nüglid) finb, inbem fie ben

©nergieoorrat, bie SlrbeitSfraft ber ©rbe, au8 einer fremben
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Quelle erf)öJ>t. 6inb bie einbringenben 5CRaffen 3U grofc,

um burdfc) bie Reibung an ber ßuft gän^lid) in ©afe

aufgelöft werben flu tonnen, fo finbet bod) burdfj bie

plöfclirfje ©r^i^ung um mehrere £aufenb ©rab, bie nidjt

fdjnett genug in ba§ innere ber Dörfer auf etroa 200

©rab unter Stull abgetupften Sflaffe einbringen fann r

eine gcrfprcngung ftatt. 2ln ben geuertugeln fann man
biefelbe foroofjl in ber ßuft beobachten, roenn fie in

ifjrem £emmung§punfte angelangt finb, unb aud), naa>

bem fie nieberftür^ten, ba man fie beutlidf) al§ (Splitter

erfennt, bie auf§ neue mit einer bünnen ©djmelärinbe

überwogen mürben. #n einem galle f)at man fogar bie

eisernen (Splitter, bie mehrere Kilometer oon einanber

entfernt niebergegangen roaren, roieber $u bem urfprüng*

Iicrjen Körper jufammenfügen tonnen. 3)er @0)utj

be§ SuftmantelS roirft alfo in mefjrfaäjer SGöeife. @r

rjemmt bie Seroegung beS Körpers, fobafc er erft au§

einer #öf)e oon roeniger als Ejunbert Kilometern über

ber Dberflädje gegen fie roie jeber anbere Körper ju

fallen beginnt. greilia; mürbe er, menn er oon ba ab

ohne 9öiberftanb fiele, bocf) balb roieber enorme ©e*

fd)minbigfeiten geroinnen. SIuS ben gattgefe^en folgt,

bajj ein Körper, ber au§ §unbert Kilometern nieberfällt,

beim 5luffä)lagen am ©nbe feiner SBafjn bereits eine

©efcfjroinbigfeit oon na^e^u anbertpatb Kilometern in

ber ©ehmbe roieber erlangt hätte. SIber bie Körper

fommen ja nun in immer bittere $tmofphärenfcf)icf)ten

unb erfahren beSljalb immer Mftigere SCÖiberftänbe.

ÜRötigenfaES entfielen auf ü)rem Söege nodt) ein ober

mehrere neue £emmung§punfte, unb fcfjliefjlid) tommt

ber Körper immer mit einer buräjauS niä)t ungeroöfyn*

liefen ©efd)roinbigfeit auf ber @rboberfläd)e an, roie

10*
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unter anberm bic ©rbfje ber ßödjer bemeiß, bie fie in

baS (Srbreiä) fernlagen, kleinere flörper finben befannt*

lief) immer einen größeren Söiberftanb in ber fiuft als

gtofje. $e$f)alb fällt eine geber langfamer als eine

SIeifugeL 3>urü) baS gerplafcen beS 9fteteoriten in

einzelne, oft fogar fer)r oiele Heine Stücfe roirb alfo

noef) weiter biefer Söiberftanb gefteigert, unb ber Huf*

fturj ber jerftüdelten SJlaffe oerteilt bie Söudjt beS

6to&e§ gegen bie ©rboberflädje. SCßir fe§en alfo, bafe

bie Drganifation beS SCBeltgebäubeS unb im befonberen

unferer ©rbe gan$ ebenfo roie bie ber ßebemefen eine

fyütlc oon SBorbeugungSmttteln erfunben fjar, um ben

SBeftanb eben biefer Drganifattonen buret) fid) felbft 3U

fa)üfcen.

SIber ebenfo tote bie SJcatur nict)t imftanbe mar, if)re

©efd)öpfe bauernb gegen ben Untergang auf bem normalen

2öege ober burtf) äataftrop^en ju bewahren, ebenfo ficf)er

müffen (Sreigniffe unter ben #immel8förpern eintreten,

gegen bereu oerberbltcrje SCÖirfungen jebe @d)u{u)orrtd)tung

oerfagt. Stfe Sltmofp^äre roirft gegen jene ©töjje mte

ein ungemein elaftifd^ed ^ßolfter. Söenn nun jmar eine

SBiHarbfugcl oon ber elaftifdjen S3anbe jurüdESpraEt, o^ne

ü)r einen ©djaben jujufügen, fo mürbe fie bod) oon

einer ftlintenfugel burdjlöajert werben, toeil fte §u fdjnell

ift; anbererfeitS mürbe fie aud) eine tfanonenfugel 3er*

trümmern, bie nur mit ber ©efdjroinbtgfeit ber SHHarb*

fugel gegen fie geftofjen mürbe, meil bie lebenbige ßraft,

roeldje aufgeben ift, einerfeitS oon ber ©efdjminbigfcit

abfängt, anbererfeitS aber aud) oon ber ©röfje ber 9ftaffe.

©ine größere SJtaffe fann audj mit einer geringeren @e*

fa)roinbigfeit bie gleiche Söirtung t)aben mie eine Heinere

SKaffe mit einer größeren ©efc^roinbigfeit bringt alfo
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ein größerer Körper mit lo§mifd)er ©efänrinbigfett

bind) unfere SItmofphare, fo faun bei ^aH eintreten, ba|

ficfc) ü)re elaftifd)e SSirfung fd)wad) erweift, um ben

größten $eü ber ungeheuren lebenbigen ßraft fola>3

2öettförper8 au oerfrfjlmfen. Sludj n)irb feine ©r^igung

wegen ber relattu geringeren (Reibung eines größeren

Körpers nidjt gro& genug, um ihn aum gecplafcen au

groingen; e§ werben nur oerhältniSmäfjig Heine ©rüde

feiner Dberflädje abfpringen, währenb ber ÄÖrper feCbft

mit wenig oeränberter ©efd)wmbigfeit auf bie @rbe frür^t.

SBon einer gewtffen ©röfce jener ©inbringlinge an fünf*

tionieren alfo jene ©djufcoorridjtungen immer weniger

fräftig unb oerfagen fd)liefjlia) als foldje gana. Slber

gleia)aeitig mit ihrer ©röfje werben nun aud) bie irrenben

to§imfd)en Waffen feltener. (SS mußte ja notwenbig, ehe

eine fortbauernbe (Sntwicfelung beS ßebenS auf einem

SÖeltfÖtper möglid) würbe, ber 9taum beS ganaen ©nftemS,

bem er angehörte, Bis in feine weiten Umgebungen

hinein, von foldjen größeren Staffen gefäubert werben,

bie nod) als Überrefte be§ einfrmaligen djaotifdjen Bebels,

ber fia) au biefem ©uftem georbnet hatte, umherflogen.

SBir ^ben eS fdjon an bem burdjlödjerten ftuftanbe

ber Sftonboberflädje gefehen, wie mächtig au jenen oer*

floffenen ©chöpfungSaeiten aufgeräumt worben ift 2öir

müffen in S3eaug auf ben 9Jlonb nod) h^aufügen, ba|

bie Heineren #immel§förper aud) immer nur bünnere

ßuftf)üüen aurüdhalten fönnen als bie größeren. ftn ber

erften £eit ihrer ©ntwicfelung mögen fie nod) aus fid)

fetbft genügenbe Stengen tum ©afen auSgefd)ieben hoben,

fobajj fie bamit eine Söeile beren S3erflüd)tigung in ben

SBeltraum bie Sage hatten tonnten; fpäter aber muß
immer ein gewiffeS ©letd)gewia)t eintreten, burd) bas
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eine gana beftimmte Spenge von ®afen al§ 2Itmofphare

feftgehalten wirb, bie fia) nad) ber SlnaiehungSfraft beS

SEBeltförperS, alfo feiner ©röße bemißt. Der 2TConb ^at

beS^alb heute nur noch eine umnerflich bünne Sftmofphäre,

bie bem Slufftura felbft oerhaltniSmäßig fteinerer Sttaffen,

bie ber @rbe nicht mehr gefährlich werben formen, fetnerlet

£inberni§ entgegenfteßt ©8 ift beSfjalb fcl)r n>or)t mög*

lid), baß mir einmal 3cugen einer Äataftrophe auf bem

üftonbe roerben, burd) meldte bei einem fo!d)en $lufftur$

ein neuer Hrater oor unferen Slugen entftefjt JJn beffen

Umgebung mag buret) ben furchtbaren Anprall bie 2ftonb*

Oberfläche ftrahlenförmig aufberften, mä^renb gleid^eitig

bie hier glühenb flüffig toerbenbe 2Jiaffe beS 2fleteoriten

in biefe SKiffe, fie fogleid) roieber auSfüttenb, fließt. 3$
betone ^ier auSbrücflich, baß biefe ©rflärung ber Krater*

bilbung unb ber ©trahlenfnfteme auf bem SJtonbe feine

#9potf)efe ift, bie ict) fyiet jur ^Begutachtung oortrage,

fonbern eine einfädle Sftotroenbtgfeit, angefid)t$

ber beiben £t)atfachen, baß erftenö größere ^euerfugeln

notorifet) mit ungeheurer lebenbiger ftraft in unfere Sltmo*

fpt)ärc fd)lagen, unb baß ameiten« ber 9Jtonb faft feine

fiuft befitjt

SluS unferen ^Betrachtungen folgt weiter, baß bie

Heineren Söeltförper, wie bie Satelliten ber Planeten,

3U einer ruhigen (Sntroicfelung beS ßebenS auf ihren Ober*

flächen, wenigftenS in größerem Umfange, wenig geeignet

erfreuten, weil biefelbe au häufig oon ßataftrophen ge*

ftört werben müßte, felbft wenn mir annehmen wollten,

baß bie geringen ßuftmengen, welct)e biefe fefunbären

Körper nur feftauhalten oermögen, au folcher ßeben§*

entroicfelung ausreichten, ßetjtcre muß auf jene erftcit

Venoben angeroiefen bleiben, in benen ber Satellit noct)
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aus fid) felbft eine genügenb große ^tmofppre p unter*

r)atten oermag. 33ielletd)t mag aud) gerabe burd) einen

fotd)en Sluffturj fon>ol)l bie nötige ßebenStoärme, toeldje

ja gleirfrfaHS Bei biefen äöeltförpern fdjneüer entmeid)t

n)ie bei ü)ren größeren #auptförpern, jugleid) mit ber

notroenbigen ßebenSluft mieber erneuert toerben, unb

füld)e $ata[tropf)en, inbem fie jmar baS ßeben ber ooran*

gegangenen (SntroitfelungSperiobe unter Umftänben bis

auf roenige ßeime jerftören, bie 2ftögltd)feit immer roieber

erneuter SebenSentfaltung bieten. 2öir fommen f)kv

auf aurücf.

$>te SInnalen ber @rbgefd)id)te, bie JBerfteinerungen

fiü)renben ®d)id)tungen unferer ©ebirge, geben fidjere

^unbe baoon, baß feit SahrmiÜionen jebenfaßS fein fo

großer Sluffturj eines 3frembförperS auf unfern Planeten

ftattgefunben f)at, baß baburd) bie ganae ßebenSfäfjigfcit

aufgehoben roorben märe. $n je tiefere @a)id)ten mir

gelangen, Je einfad)er entroirfelte ©efd)öpfe finb barin als

oerfteinerte ßeugen jener oergangenen Seiten aufgefunben.

@S Beigen fid) nirgenb (Spuren eines plöfclid)en Hbbred)enS

ber (5ntnricfelung£reü)e ber ßebeioefen, worauf eS bann

oon einer fer)r oiel tieferen ©rufe fid) roieber empor*

gearbeitet haben müßte. Unter berjenigen @d)id)t, roeld)e

bie niebrigft entnritfelten Söefen unb feine anberen al§

biefe enthält, bie nad) biefem geugnte auf ber @rbe gelebt

haben, treten nur noa) jene Urgefteine auf, bie einmal

in gliu)enbem gluß geroefen ober bod) aus fef)r heißen

Theten abgefd)teben fein müffen, unb bie oon allen

übrigen ©efteinen jenen aus ben ^immelSräumen au

und gelangenben am äfjnlid)ften finb. (Seit biefer Qeit

ber erften (SntroidPelung beS ßebenS auf ber @rbe finb

minbeftenS einige £unberte oon 3ahrmiHionen oerfloffen,
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unb innerhalb biefer feljr berul)igenben SeüfPaunc

alfo niemals ein fo großer ßörper auf bie @rbe geftür^t,

bajj er ba§ gan^e Seben auf Üjr oernidjtet Ijaben müfjte;

eS tyat feit #unberten oon JJa^rmillionen fein alle ßebe*

mefen augleia) pernidjtenber SBeltuntergang auf ber ®rbe

ftartgefunben. dagegen timnen mir nitt)t fagen, ob nidjt

nor biefer Seit bereits einmal eine ßebenSentfalrung t>or*

$anben mar, bie burtt) einen mir!(iä)en SBeltuntergang

bis auf bie Ie|ten ©puren auSgelöfdjt morben ift. 3fene§

lirgeftein, ber (Kranit, ©(immer, ©neig etc., bie immer

noa) (Spuren einer einftmaligen (Sdjtdjtung aeigen, wären

bann nidjt— wogegen man autt) i>on feiten ber ©eologen

unb Sßetrograp^en errjebtid^e ßmeifel auSgefprodjen ijat, —
jener erfte ^anjer, ben bie Slbfü^lung einer im Anfang
glü^enb flüffigen ®rbe um ben ßeib fa)lug, fonbem ber

©c^melaflul, in meld)en ältere Weigerungen burdf) ben

Sluffturfl beS oernidjtenben 3?rembförpcrS ringS um bie

©rbe fjerum gerieten.

SGßo^l aber bemerfen mir in ber (SmtnridelungSge*

fdjtdjte ber ßeberoefen auf ber @rbe ein wellenförmiges

Sluf* unb 9tiebergef)en. Sluf Seiten üppigfter SRaturent*

faltung folgen fola)e, in benen fie roieber beutlia) auf

ein tieferes Sftioeau Ijerabfinft, um bann balb barauf um
fo fjityer toieber empor^ufteigen. 3>er $urä)fä)mtt jener

Söettenlinie ber ©ntnricfelung ift in auffteigenber SBeroe*

gung, roä^renb um biefen $>urd)fa)nitt fjerum jenes $luf*

unb Sftieberpenbeln beS #öl)enpunfteS beutlitt) ijeroortritt.

ffiöir $aben uns mit biefer (Srfd&einung nott) melfad) pi

befä)äftigen. #um Seil finb biefe Übergänge ber ßebenS*

entfaltung, roie eS fajeint, aiemlid) plöfcliä) eingetreten.

SBir tonnen babei alfo rooljl an einen fataftrop^enartigen

(gingriff benlen, ber etroa bura) ben Slufftur^ eines gfremb*
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förperS fjcrüorgerufen roorben märe, aber nur einen me^r

ober weniger beträa)tlia)en Seil ber (S;rboberfIäd)e in 2JHt*

leibenfd)aft gebogen §abe. MerbingS fönnen aud) anbere

Urfad)en eingetreten fein, auf bie mir jurücffommen.

2öoIIen mir aber einen Überblicf ber 2öa^rfa}einlta)feit

gerohtnen, mit ber bie in Hiebe fte^enben ©inbringlinge

oerfjängniSüoII in bie trbifd)en ßebenSoer^ältniffe ein«

greifen fönnen, fo ntüffen mir ^uoor bie in ben Slnnalen

nerjeiajneten ä$nlia)en Heineren @rfd)einungen ettua§ ein*

ger)enber ftubieren, namentlid) in S9e$ug auf bie (Srofje

unb ben Umfang tyrer Eingriffe in ben geu>ö§nlid)en

ßauf ber $inge.

5J>ie @ternfa)nuppen finb nod) nid)t bie fleinften Io8*

mifd)en Staffen, meldte mir ju un§ einbringen fefjen.

(£§ fallen aud) rjäufig bid)te SCÖolfen nrirf(id)en roSmifa)en

©taubes jur ©rbe, ber namentlid), roenn er in ben po*

laren Legionen nieberge^t, burä) bie rote gärbung be£

Sa)nee8 beutlid) Jjeroortritt. tiefer £immel8ftaub ift näm*

lia) in ben meiften fallen eifen^altig (roie ja aud) bie

größeren meteoriftt)en Staffen) unb färbt btfyalb ben

Siegen forooJ)! roie ben @d)nee roftig rot. 3)a bie 3^s

fammenfefcung aller fo8mifd)en SJHneralien, menn aua),

nrie fd)on ermahnt, nid)t fcr)r roefentlid), aber boa) beutlid)

erlennbar oon ben irbifd)en abroeid)t, giebt bie d)emifd)e

Slnalnfe foId)er ©taubmaffen unan>eifelf>aft iljren Urfprung

an, ber burä)au8 nid)t in allen Säßen ein to8mifa)er ift.

@o fiel befanntlia) am 10. unb 11. Sülärj 1901 auf

einem breiten ©ebietSftreifen oom nörblia)en 5lfrifa bis

gur Oft» unb Slorbfee ein „SBlutregen", ber namentlia)

in ©üb« unb ÜUHttelitalien fo bia)t nieberging, bafe er bie

9ftenfd)en in $urd)t unb ©d)recfen oor bem fjerannafjen*

ben SGBeltuntergange oerfefcte, unb man in ©apri aum
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93eifptel, roo bie rote Söoffe um 4 llr)r nadjmittagS

aüeS oerfinfterte, fobaß man ßictjt an^ünbcn mußte, ftct)

in ben ütrdfjen au einem Bittgang oereinigte. 9coä)

toäf)renb beS leijtoerfloffenen 6ommerS begegnete ia)

oom 9ftonte SBalbo am ©arbafee an bis ^um Drtler

unb ben Dolomiten überaß bem roten ©d)nee im $od)*

gebirge, ber aus ber abtauenben 3)e<fe foäter gefallenen

geroöf)nliä)en (SdjneeS roieber Ejeroorfam. S)ie mtfrofto*

»iftfje unb djemifdje Unterfuajung biefeS ©taubes t)at

nun aber enoiefen, baß er irbifdfjen UrforungS mar.

©in geroaltiger SBirbelfturm, eine „©anbfjofe", mußte

ü)n aus ber Samara aufgefogen unb in bie r)ör)eren

Legionen ber Sltmofppre emporgetrieben r)aben. $ie

nadj Horben roanbernbe ©ullone naljm U)n bann mit

unb ftreute ü)n überall auf iljrem SBege auS. £ier

fe^en mir alfo als Urfaaje eines (£reigniffeS, baS ben

Sdjrecfen oor einem SBeltuntergange unter £unbert*

taufenben oerbreitete, rein irbifd)e Vorgänge, bie nia)t

einmal oulfanifa)er, fonbern rein meteorologifdjer Statur

roaren.

(SS §anbelt fia) r)icr um einen ganj merfioürbtgen

%aü oon $)upliattät ber (Sreigmffe. 3)ie SInnalen meuVn
aus bem ftatjre 1813 faft genau an bemfelben 3)atum,

bem 13. unb 14. 9ftära, um biefelbe oterte SRadjmittagS*

ftunbe, in bemfelben füblichen Italien biefeCbe ®rfMeinung.

Tlan finbet barüber in meinem „Söeltgebäube" (1897

erfcr)ienen) (Seite 250: „@ine rote SCßolfe oerfinfterte große

©ebiete im füblidjen Italien, fobaß man um 4 llfjr

nadjmittagS ßidjt an^ünben mußte unb baS Stoff in bie

Jürgen eilte, in bem ©lauben, bie 9Belt mürbe unter*

ger)en." tiefer SBeridjt ftimmt mit benen oom legten

SRäq an eisernen ©teilen fo merhoürbig roörtlia) über*
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ein, bajj man ben letzteren für eine aus meinem Shidje

entnommene QeitungSente erflären müfcte, wenn baS @r*

eigniS aus irgenb einem unkontrollierbaren SBeltroinfel

gemelbet roorben roäre, roäJ)renb eS fid) bod) übet ein

fo großes (Gebiet von Europa ausgebreitet fjatte. 2)a*

gegen f)at nun bie djemifd&e Unterfudjung beS ©taubes

ron 1813 gan$ unaroeifetyaft feinen foSmifdjen Urfprung

erroiefen, <£r enthielt ©f)rom, baS roof)l in 2Reteor*

fteinen, niemals aber in miKanifdjen Sßrobuften ober im

©anbe ber ©afjara oorlommt. SRorbenffjölb, ber oor

einigen ^a^rje^nten bie überjeugung oerfod)t, bie ganje

(Srbe unb bie übrigen Planeten feien nad) unb nad) aus

2fteteorftetnen aufammen gefügt roorben, eine SInfidjt, bie

mit ber §ier oorgetragenen oiel gemeinfame Sßunfte Ijat,

roenngleia) fie roie aße extrem einfeitigen £r>potf)efcn

überS giel hinausfliegt, 9torbenffjölb alfo $at ba*

malS alle Slufjeidjnungen oou SReteorftaubfäHen, beren

er in ben 9lnnalen fjabfjaft roerben tonnte, jufammen*

gefteHt. ®r fürjrt unter anberen einen folgen an, ber

1586 im f)annooerfd)en Serben ftattfanb, roo plöfclid)

unter Bonner unb 93lifc fdjroaraer, rjetger ©taub nieber*

fiel, ber bie SBretter oerfof)lte. tiefer ©taub tonnte un*

mbglio) roeber aus ber ©afjara nod) aus einem SBulfan

fommen, ba man auf feinem SBege fonft etroaS baoon

entbeeft haben müjjte, worüber nirgenbS in ben 5lnnalen

etroaS ju ftnben ift ®r muß auS bem Söeltraum ge*

fommen fein, ferner füt)rt ber gelehrte fcfjroebifdje SRorb*

oolfafjrer, ber burdj feine ungemein oielfadjen 2Baf)r*

nefmtungen geröteten ©djneeS in ben ^ßolarregionen unb

bie Sluffinbung großer Waffen gebtegenen ©ifenS in

©tönlanb ju biefen Unterfud}ungen angeregt roorben roar,

einen ©taubfall oom 3. 2Rai 1892 an, roo naa) feiner
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Stfjci^ung über 3)änemart unb ©djroeben an 500000

Tonnen ©taub niebergingen. SMe är)nlid^e Seobadjtungen

!önnten J)ier nod) angeführt werben, aber es mögen bie

obigen genügen, um au beroeifen, bafj ©toubmaffen

nnrfltä) aus bem Söeltraum getegentlid) in fo beträft*

lidjen Mengen au uns tommen, bafj fie großen ßanb*

gebieten ernftlid) geföfjrlid) werben tonnen.

©ola)e einbringenben ©taubioolten tonnen natürltd)

nur bann bis jur ©rboberftöd&e gelangen, roenn bie

©röfee unb 9rid)tung i^rer toSmifa)en ©emegung nidjt

toefentlid) oon ber unfereS Planeten oerfd)ieben tft; bann

nrirb fd)on bei Ü)rem ßufammentreffen mit ben erften

ßuftfpuren bie nod) übrigbleibenbe©efd)n)inbigteitsbifferen3

ausgeglitten, o§ne aH^u grofje ^tfce babei au entnricfeln,

unb ber ©taub tarnt nur langfam in tiefere fttmofpfjären*

fa)id)ten nieberfdfjroeben. JJn biefem JJalle bietet alfo bie

ßuft gegen ©taubfälle toeniger ©djufc aB gegen baS ®in*

bringen größerer Staffen, roeil legiere aud) bei langfamer

$Innäf)erung gegen bie ®rbe rjin au fallen beginnen unb

balb allein fdjon baburdj nrieber eine fef)r grojje ©e*

fajrombtgfeit genrinnen, alfo gerabe babura), roenn fie

nia)t aHau groß finb, in ©aSform aufgelöst werben,

ioäf)renb bie ©taubmaffen niemals au Öiogeit ©efc^nrinbig*

leiten in ber fiuft gelangen tonnen.

Slber fomie mir bie fleine ©rufe oon bem toSmifdjen

©taube au ben ©ternfdjnuppen f)inauffteigen, änbert fid)

bereits biefeS Söer^ältniS toefentlid). (Sigentltdje ©tern»

fcfmuppen werben niemals aur (Srboberftädje rjinab ge*

langen tönnen, roeit fie bereits au grofje ©efdjwütbigleiten

erreidjen unb be§f)alb fämtlia) m ben oberen ßuftfdudjten

oerpuffen. SCÖenn man getegentlia) einmal fcl)r Heine
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meteortfdje Staffen nicbcrfallcn fa§, fo tonnen fic nur

Splitter ober flefte oon größeren geroefen fein.

Vermögen alfo bie ©ternfrfjnuppen felbft, aud) roenn

fic in ganzen ©Jauern ober ©ternfcfjnuppenregen auf*

treten, fdjroerlid) jemals bebenflicfje ßataftropf)en gerbet*

jufüfjren, fo Ejaben mir bod) bereits erfahren, ba| fie in .

engem Qufammenljange mit ben Äometen ftef)en, bie ja

befamttlta) feit 3af)rt)unberten baS <ßrurilegium f>aben,

al§ einjig eajte unb n>af)rl)aftige SSeltaerftörer au gelten.

3n biefer £infid)t müffen unS alfo bie ©temfdjnuppen*

flauer, bie biefen Sufammenljang oerraten §aben, boct)

BefonberS intereffieren.

2Bie tonnte eS benn fo fidfjer natfjgenriefen werben,

bafi biefe ©ternftfmuppen, bie freua unb quer über ben

Gimmel ^mljufdjen, fajeütbar bod) gana ofjne 3iel unb

SRcget, £eüe jener Kometen fein fotten, bie in aiemlidjer

Entfernung oon ber (Srbe bleiben unb um bie ©onne,

nttfjt um unfern ^Moneten treifen, ber feinerfeitS bie (Stern*

fdjnuppen %u fid) ^eranaie^t? ©S ift nid)t oiel länger

tote ein falbes 3a§r§unbert fjer, bajj man bie ©tern*

fcfjnuppen gana allgemein nur für (Sntaünbungen brenn«

barer ©afe in ben oberen 5Itmofp!)ärenfd)ia)ten Ijielt, bie

mit ben Sternen aud) nid)t baS mtnbefte au tljun Ratten.

#ier mar eS nur auSbauernbe SeobadjrungStrjättgteit,

roelaje Crbnung in biefe gülle oon (Sinaelerfdjeinungen

bringen unb burd) biefe Drbnung ben innern gufammen*

fjang mit einer fdjeinbar roeit abfeitS liegenben ©rfdjet*

nungSreü)e nad)aun>eifen oermodjte.

3)te ©rfenntniS, bog bie ©ternfcfjnuppen nur in ben

t)ötf)ften 5lrmofp^ärenfd)id)ten aufleuifjten, märe natürliä)

noa) burajauS fein ftict)r)altigcr SBeroeiS für ü)re toSmtfcfje

IKatui geroefen. Sludfj tonnte man fid) allenfalls benfen,
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bajj burd) jene ©jplofionen ber „brennbaren ®afe" flehten

Sftaffenteilchen ^iemltd) grofje ©efd)n>inbigfeiten erteilt

würben, bie man an Jenen SJceteoren beobachtete. 2Il§

man nun aber, ueranlafjt burd) ungewöhnlich grofce

©ternfcfjnuppenfätte, bie plöfcttä) eintraten, ftd) einmal

entfa}loffen hatte » biefe ©rfcheinungen junäa^ft wenigftenS

einer ftatiftifdjen Unterfud)ung jju würbigen, traten bei

ü)nen periobifche (£igentümlicf)feiten auf, bie burtt)au§

nur mit toSmifdjen llrfadjen in Qufammenhang gebracht

werben fonnten. 3imäd^ft geigten bie (Sternfehnuppen

eine beutlia)e tägliche Sßeriobe. 3ft ben SIbenbfhmbcn

fallen oerhältniSmäfiig wenige; ihre £äufigtett fteigert

fief) bann regelmäßig bis gum SBeginn ber erften borgen*

bämmerung, worauf fie wteber, offenbar nur infolge ber

wad)fenben ^eüigleit be§ Rimmels, abnimmt. Qm
$urchfd)nitt finbet be§f)alb baS SageSmaiimum um brei

Ur)r morgens ftatt. 3)er ©runb banon ift leid)t einau*

fehen, wenn man fict) bie Bewegungen ber @rbe im

föaume rjergegenwärtigt 3>ie ©rbe geht burd) bie (Stern*

ftfjnupöenwolfe, n>ie eine SBombe burä) einen 9Jcücfen«

fd)warm fliegt. (Sie mufj auf ber SBorberfeite ihrer SBewe*

gung roefentlid) mehr banon antreffen als hinter fia), benn

r>on biefer letzteren 9Hd)tung her fönnen nur biejenigen

Körper fie erreichen, bie fid) im SRaume fd)neHer als bie

@rbe bewegen, non ber anberen (Seite bagegen aud) bie

Körper uon allen anberen 93eroegungSrid)tungen unb

©röfjen. 9hm finb bie SBeaiefjungen ber täglichen ©e*

wegung ber @rbe um ihre Sldjfe unb ü)rer jährlichen

um bie (Sonne berart, bafc jene SBorberfeite immer bie

ÜJtorgenfeite ift, woraus fid) alfo jene tägliche ^eriobe

ohne weiteres ertlärt @ine allgemeine jährliche Sßeriobe

ber £äuftgfeit, bie theoretifch aus benfelben ©rünben
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DorauSgefagt roerben tonnte, beftättgt fid) gleidrfaEte burrf)

bie ©tatiftif ber (grfdjeinungeit.

^ier^u tritt nun aber nod) ber fcr)r merfroürbige

llmftanb, baß regelmäßig an beftimmten £agen beS

QarjreS mefjr ©ternfdjnuppen als geroöfynliä) erfreuten,

bie fogenannten ©ternfcfynuppenfdiroärme, oon benen

namentlich in ben legten 3af)ren fo oielfacr) bie SRebe

geroefen tft, roenngletd) fie feit 1899, als ber ©ajroarm

ber fogenannten ßeoniben unS fdjmäljlid) im ©tia)e ge*

laffen §atte, einigermaßen in 9Jtißfrebit geraten finb.

tiefer ßeonibenfajroarm mar ber bei roeitem be*

rülmttefte unb großartigfte oon allen befannten. ©djon

feit Sfatjr^unberten pflegen um ben 10. üftooember jebeS

QarjreS befonberS otele ©ternfrfjnuppen aufzutreten, beren

fdjeinbare ©a^nen, nrie bie aller einem folgen ©cfyroarm

angefangen, in einem beftimmten fünfte beS Rimmels

5ufammen(aufcn, im ©egenfatje ben fporabiftfjcn Stern*

fdjnuppen, bie jufammenfiangloS aus aßen ©egenben

be§ Rimmels fommen. tiefer 3)ioergert3punft liegt für

ben Sftooemberfdjrourm im ©ternbilbe beS ßöroen; beS*

fjalb nennt man fie ßeoniben. 2)iefer llmftanb ber $er*

fünft aus einunbberfelben ^immelSgegenb beroeift allein

fa)on ifjren foSmifd)en llrfprung. tiefer SluSftrarjiungS*

punft im ßöroen geljt, roie alle ©teme, auf unb unter,

er befa)reibt einen SCÖeg über baS #immelSgeroölbe in*

folge ber täglichen SBeroegung ber ®rbe um fid) felbft.

3;m ßaufe einer SJcaäjt nimmt alfo biefer ©tra^lungS*

punft fef>r oerfcr)iebene #öf)en über bem ^orijont ein.

ftn Söirflidjfett ift eS ja biefer ^ori^ont, ber fid) unter

ben feftfte^enben ©teruen beroegt, unb alle irbifä)en

Objefte müffen biefe SBeroegung mitmadjen, roie aUcS,

roaS fid) auf einem <3cr)iffe befinbet, alle ^Bewegungen
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bleiben mitmacr)t, unb man beifpielSroeife auf beffen

5)etf Sali fpielen fann, als ob man fiä) auf fcftcm

SBoben befänbc. Söärcn alfo bie <5ternfd)nuppen irbifdjen

UrfprungS, fo müßten fic nad) unb nad) aus hnmer

anbeten fthcfjtungen in SBejug auf bie ©terne gu frommen

fcfjeinen, in bemfetben Sftafje roie fid) ber $ori$ont felbft

unter ben ©ternen beroegt. 2)ie fefte ßage beS „SRabiationS*

punfteS" aberfagt uns btfyaVb etroaS über bieföidjtungauS,

oon roeldjer §er biefe flehten ftörper aus bem SBeltraume

gegen bie (Srbe f)in fliegen. 9ftan ftette fid) oor, bafc man ftet)

aufeinem großen ©ifenba^nförperbefänbe, auf n)elö)emrett)t§

unb linfS oon uns oiele (Schienen an unS oorüberfüfjren.

5)er S3a§nförper ge§t auf beiben Seiten fä)einbar bis ins

Unenblidje gerablinig weiter. 2Iuf ben (Schienen bewegen

fia) gleia^aeitig unb aua} nadjeinanber oiele £üge, borf)

alle nur in einer Sftiajtung. $)ann finb für uns bie

ßofomotio*ßaternen bie @ternfd)nuppen. 2>ref)en mir

un§ langfam um uns felbft, fo oeranfd)auüd)en mir ba*

burd) bie (Srbbrefyung. $)ie Stiftung beS ßöroen ift ber

Sßuntt, roo bie ©Lienen am fernen £ori$ont aufammen*

julaufen fdjeinen unb roo^er bie güge fornmen. Söenben

mir ü)m ben Sftücfen, roie in ben Nachmittags« unb SCbenb*

ftunben eS für unS mit bem ßöroen ber gall ift, fo fefjen

mir bie ßaternen erft, roenn bie güge fd}on an unS oor*

über finb. SJceiftenS leuchten bann bie @ternfd)nuppen

nid)t mef)r. £aben mir ben ©lief fenfredjt 5ur gafjrt*

rid)tung geroanbt, fo ger)t ber S)ioergen3punft, rooljer bie

3üge fornmen, gerabe für unS auf; bie ßidjter bleiben

lange für unS am ^oriflonte, unb e§ ift immer nod) nid)t

oiel ju fef)en. ®rft roenn roir gerabeju auf jenen tßunft

f)infd)auen, fefjen roir bie $üge fdjon oon fern auf unS

gueilen unb genießen ben ganflen impofanten Slnblicf.
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£u ber 2#atfad)e ber täglichen unb jä^rlid^cn Sßeriobe

ber Stemfa)nup:penrjäufigfeit unb beS regelmäßigen SÖBieber*

Icktens oon Sa)roärmen an beftimmten J$af)re8tagen unb

au§ beftimmten iRabiattonäpuniten trat nun noefc) ba§

befonberS ftarfe $tnroaä)fen einiger ®cf)n>ärme naa> einer

befthnntten 9?eü)e oon Qfarjren. So erfaßten im Üfto»

uember 1799 eine fo große 3arjl oon Stemftr)nuppen,

baß alle 93eobaa)ter oon bem glanjenben rjimrnlifajen

geuerroerfe mit SBegerfterung berid&teten, aßen ooran

£umbolbt, ber fia) bamalS mit feinem greunbe SBonplanb

auf feiner brafiliamfajen 3?orfd)ung3reife b^ax\b. 1832

unb 33 tarn roieber ein außerorbentliä) glänjenber Stern*

fajnuppenregen. $llte 9lufaeia)nungen ergaben bann bie

überrafa)enbe 5tr)atfa(r)e, baß fa)on feit einer Sfteitje Don

3far)r^unberten foldcje befonberS auffälligen (£rfMeinungen

etroa alle 33 3ar)re fia) roieberrjolt garten. @S mürbe

ben $lftronomen baburrf) immer flarer, baß bie Stern*

jtfjnuppen in Sängen um bie Sonne laufen mußten, bie

an beftimmten Stellen bie (grbbatjn freuten, fo baß fie

unfer planet r)ier trifft 55>er 9hng, roeldjem bie Üftooember*

Meteore angehörten, mar offenbar fo groß, baß er $u

feinem Umlauf um bie Sonne etroa 33 $af)re gebrauste,

unb befaß irgenbroo eine befonberS bia)t mit biefen loS*

mifajen Staubmaffen befetjte Stelle, ber mir bann in

biefen 3n>rfa>nräumen immer roieber am gleiten %ai)x&

batum begegnen mußten, roeil ja bie (&cbe immer am
gleiten Saturn aud) bie gleite ßage, oon ber Sonne

aus gefetjen, roieber einnimmt. 2öenn fia) biefe „Slieorie

ber Sternfdmuppen" jroar aua) erft in bem 1867 er»

fd)ienenen berühmten Söerfe SdjiaoareHiS oerbid)tete, fo

tonnte man bod) mit groger 3^^°}^ f^on für bie

3oJ)re 1865 unb 1866 roieber große Sternfajnuppenregen
2Rti»er, Der Untergang btt (Irtf. 11
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162 Die <5temftf>nuw>en unb ber 23eltftau6

um ben 12. SRot>ember f)erum anfünbigen, bic aua) in

oorljer taum jemals gefefjener güHe unb ^rarfjt ein*

traten.

damals mar e£, als idj meine erfte Sftadjt mit ber

SBeobadjtung be« Rimmels burdjroadjte. 3a) mar ein

brei$e§njiü)rige§ fterldjen. Sftein Onfel, ein 93ol!sfd)ul*

leerer, beffen flenntniffe in meinen Singen fd)on an ba§

Unglaublidje grenzten, fjatte mid) mit auf ben 2Bmb-

mwjlenberg bei meiner Saterftabt 83raunfd)metg ge*

nommen, unb ba lagerten mir uns unter bem funfelnben

£immelSbad)e, unb ber gelehrte Dnfel erllärte mir $u=

erft bic ©ternbilber, unb mir erwarteten bie 3)inge, bic

ba fommen faßten.

3$ glaube, id) mar hn ©runbe bodj eigentlia) ein

rocnig enttäufa)t über baS ©djaufpiel, obgleid) id) baS

niemals gemagt työtte, auSaufpredjen. Slber ia) £)atte

bodj fdjon bamalS bebeutenb fdjönere geuermerfe non

gana nrirfltdjem geuer gefeiten. 2)aS geiftige Sluge mar

notf) nid)t geöffnet, baS über bie äujjeren (SinneSeinbrücfe

InnauS in bie liefen beS UnioerfumS blitft, unb baS nur

allein bie impofanten ©djönljeiten be§ SöeltgebäubeS red)t

erfd)auen fann. Slber eS ift roofjl fein 3roeifel, bafj

burdj bie ©inbrüefe ber @ternfd)uuppennad)t meine Slirfe

au§ ber grofjen @nge meiner Umgebung nun roieberfjott

emporgeflogen mürben in bie unenblid)e9öeite beS#immelS*

gemöibeS, fobafe baS geiftige Sluge allmäftfid) feljen lernen

tonnte.

(BedjS 3fof)re fpäter erlebte tdj mieber einen moljl nod)

rounberbarcren, roenn aud) nid)t fo bidjten @ternfd)nuppen-

fall, nun aber fdjon als aftronomtfdjer ©tubent auf bec

<5termoarte $u ©öttingen. dfc mar ber benfroürbige

©ternenregen, ber burdj baSßufammentreffen beS Söielafdjen
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Homeien mit ber (Erbe oerurfadjt roorben mar. $iefe

<ftatf)t vom 27. SRooember 1872 mar im ©egenfafc $u ber

ooti 1866 bie embrucfööollfte aller «Rächte, bie id) je mit

meinen geliebten Sternen burdjroadjt §abe. 3a, nun
n>ar ba8 getftige Sluge geöffnet. 3cSl fal) iä) md)t nur

bie me^r ober weniger feinen ßidjtlinien atoifdjen ben

feften ©ternbilbern fjinjiefjen, majeftätifä) langfam ober

in neroöfer £aft, jeijt fat) id) ba^inter bie SBeltförper,

bie mit ber luftigen #aut unfereS Planeten jufammen*

frieden unb boxin toie ein 9Jfücfenfrf)roarm, ber in eine

(flamme ftür$t, ü)ren Untergang fanben. 3n baS fönt*

^ücfen über baS ungeroöf)nlid)e ©djaufpiel mifdjte fidj ein

geheimes ©djaubern angeftdjtS beS fyimmlifc§en^fterium§,

ba§ fid) Ijier oor meinen SBItcfen unerroarteterroeife auftrat,

wo in wenigen ©efunben SBeltförper geboren mürben

unb roieber untergingen, 9ttod)ten aud) bie Äörper biefer

@temfa)nuppen an fid) fdjon feit unermefclid) langer 3«t

als SBeltftaub in if)rem Bringe um bie ©onne jie^en, fo

roaren fie bod) bisher unnüfc unb regung§to§. Seit fie

aber jefct turj oor ifjrem 9lufleud)ten in unfere Sltmofpfjäre

ftfjlugen, mürben iljre Gliome $u leb^aftefter Xfjättgteit

aufgerührt, unb in roenigen ©etunben mar au§ bem

eifigen, ftarren ßörper eine ftraf)lenbe ©onne gemorben,

eine ©onne oon oieHeid)t nur roenigen ©rammen @eroid)t,

aber fie bura)leud)tete unb erroärmte bodj ben 8taum in

tyrer Umgebung, roie unfere grojje Sonne e8 hn großen

t§ut. Slber biefe Heine ©onne ging auf in biefer £I)ättg*

feit. 3)ie gewaltige, beim Sufammenfturj mit ber @rb*

atmofp^äre erzeugte Söärme riß ü)re Htome aufieinanber

unb oerftreute fie in unferem ßuftfreife. $a§ kleinere

mufjte im ©röteren untergeben. 3)ie ©aSmaffen, in

roeltfje bie äörperdjen oerroanbelt roerben, fönnen nun
11*
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164 Xie Sternfdjnuppen unb btt SSeüftaub.

an ben Aufgaben teilnehmen, bie ber oielarrigen Sftatur

unferer frönen (£rbe augeroiefen finb. SRaa) einer neueren

©ä)ä|ung beS ameritanifdjen Slftronomen ©ee oereinigen

fid) in j[eber !Ract)t minbeftenS 600 Sftillionen ©tern*

jdmuppen mit ber <£rbatmofp!)äre, ba$ mad)t in oier*

unbaroan^ig ©tunben mefjr als taufenb SRillionen aller*

fleinfter Söeltuntergänge.

$er ©ternftt)nuppenfa)n)armx)om 27. SHooember 1872

gehört nia)t bemfelben SRinge an nrie bie ßeoniben. 2Ran

fanb balb naa) feinem (Erfdjeinen, bafj er in ber SBalm

be§ oben fa)on genannten Äometen oon SBiela lief. ®r gab

bamit bie erfte oratrifcfjeSBeftätigung für bie ©ä)iaoareHifrf)e

$l)eorie, bafj bie ©ternfäjnuppen $eile oon flometen feien,

bie gennffermajjen aHmäl)litf) aerbröcfelten unb bie SBruä)*

ftütfe längs u)rer SBalm auSftreuten. 2>er 93ielafa)e ßomet

l)at eine UmlaufS^eit oon nur etroa 6 l
/i Sauren, Qmei

feiner Umläufe finb alfo gleta) 13 Umläufen ber @rbe.

3)a£ tjeifjt, ber ©cf)ioarm oon 1872 müfjte 13 ^a^re

fpäter, 1885, an bemfelben 27. SRooember nuebertommen.

5)ie Slftronomen, unter ü)nen aud) id), fünbigten alfo

getroft fein ©rfajeinen an unb fanben ü)re SBorauSfage

mieber glän^enb beftätigt.

93ei fo nielen Erfolgen, unb naajbem man beftimmt

nadjgenriefen §atte, bafj audj ein tfomet in bem ßeoniben*

ringe mit jener UmlaufS^eit oon 33Vi Sauren oor^anben

mar, tonnte man toof)l of)ne JJurdjt oor SJHjjerfolg fdjon

JJafjrflefjnte im oorauS für bie ^roeite 9tooembern>od)e

ber Qa^re 1898 unb 1899 nrieber ba§ (Srfdjeinen eines

größeren ©ternfa^nuppenfajroarmeS oerfünben. Slber fdpn

baS 3a^r 1898 erfüllte biefe Hoffnungen nt<f)t (Sine

(Srflärung Ijatte man bafür balb $ur £anb. 3)ie bia)tefte

©teile beS ©djtoarmeS tonnte fia) etioaS oerfa)oben §aben,
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fo bafj man baS SJlajtmutn erft im folgenben %al)it 1899

311 enoarten haben mürbe. Qfür biefeS Qafjr mürben beß*

halb grofje (äfcpebitionen in bie günftigften 83eobacf)tung§«

gebiete auSgerÜftet unb in ben Seitungen miebet mutig

barauf loS prophezeit Äud) id) Ijabe bamalS einen

Slttttel loSgelaffen, aber id) fing benfelben gleich mit ben

28orten an: »IHe Slfttonomen finb heute in einiget

S3erlegenf)eit" — JJd) ^atte alfo bie 6ad)e bod) tedjt

unfid)er ^rngufteQen für gut befunben, beim man munfelte

bamalS fd)on in unterrichteten Greifen baoon, bafj l)ier

etroaS faul fein müffe. Stber burd) Diele anbete Leitungen

mar baS Sßubltfum ring« um bie @rbe herum in lebhafte

(Spannung, roenn nid)t gerabegu grofje Aufregung oerfetjt

roorben, berat eS mar §iet ja miebet ein flomet im

(Spiele, bet mit bem SBeltuntergang brohte. (SS foff

nrirf(id) oielen ein ganj Kein btfjä^en gegrufelt h&ben,

unb ein großer Seil bet 2Jcenfd)heit blieb jene <Rädjte auf

ben ©einen, um ben „SBeltuntergang mit anjufe^en".

Sftan fing aber allmählich an, ungebulbig mit ben

frierenben güfjen $u ftampfen unb „Anfangen! 8ln*

fangen!" $u rufen roie im Sweater; bie 9öelt roollte aud)

bieSmal burd)au8 nod) ma)t $a ©tunbe gehen, unb als

man fä)lie&lia) bie gtofje 9teü)e bet ^Beobachtungen ringS

um bie (£tbe herum jufammenfa^te, ba fonftatierte man,

bafj ,,fid) bie älteften ßeute nid)t erinnern fönnen, jroei

9läd)te hinteteinanbet ttofc fcfjärffter ^Beobachtung fo menig

©tetnfehnuppen gefehen $u haben roie in Jenen ootauS*

gejagten (Sternfd)uuppenregennächten
,,

.

$aS roar bittet. Slbet nicht lange nad) biefet grünb*

liehen (Knttäufchung Härte fich bod) bie <Sad)e auf. 2)aS

9Kd)terfcheinen in bem Dotangegangenen JJahre ^atte

einige Hfttonomen ftu^ig gemacht. ©8 unternahmen beS*
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166 %{e ©temfönuwen unb her SMtfiauB

f)aVb %rotx föedjner bie feljr langwierige Slufgabe, ben

2Beg ber btdjteften ©teile jener ©ternfdjnuppemootfe im

SMtraume naa) ber S&eorie genau roeiter $u oerfolgen,

eine Arbeit, bie lange SJtonate peinlid)ft genauer 9teä?en«

arbeit in Hnfprud) nimmt, ber fiä) eben beSfjalb oor*

§er niemanb entfdjlieften tonnte. $)ie beiben murigen

SRedjner £)onmtng unb ©tonen mürben niajt ganj rea)ts

jeitig mit ber 9Hefenarbeit fertig. <£rft naä)träglid) fonnte

beSfjalb burdj bie in alle Siefen beS llnioerfumS unb

über alle ftraft ber größten JJemro^re ^inauSblicfenbe

mat^emattfd)e SInalnfe nad)geroiefen toerben, bajj ber be*

treffenbe Seil beS ©äjioarmeS oon ber befonberen 2ln*

äiefjung ber grofeen Planeten unfereS ©gftemS fo ftarf

aus feiner alten 99a!jn fjerauSgeriffen toorben mar, bafe

er mit ber @rbe gar nid)t mefyr jufammentreffen fonnte.

3ener Seil ber SBalmftretfe ift um beinahe 3 SRiBümen

Kilometer gegen bie ©onne fn'ngerücft roorben, eine fo

refpefrooHe S)iftanj, bafe fie felbft bei Unberfalbimenfionen

bie ©efa^r jeber roeiteren SInrempelung auSfabliefet. G£§

ift mirflid) fdjabe, bafj jene« 9teä)nung$refultat nid)t

früher in bie Öffentlid)feit bringen fonnte. (S§ märe

roa^rlid) fein geringerer Sriumpf) unferer ©eifteSfraft

als ber ber JöorauSfage be§ ©mtreffenS geroefen, toenn

man mit ©eftimmt^eit fjätte fagen fönnen, jener ©tem*

fd)nuppenfd}roarm, roeldjer feit 3aljrf)unberten immer

in jenen 33 Sauren .ßnriftfjenäeit in gtän^enber ^ßracfjt

erfdjienen ift unb ben mir felbft oor 3a$rge$nten fd)on

für ben feurigen Sag oorfjerfagten, mirb trotjbem nidjt

fommen, roeil eS bie Ijeroorragcnbften 2flitglieber unfereS

©onnenreitfjeS inanufcfjen anberS beliebten.

Slucf) bie ©ternfdjmtpoen com 27. Sttooember 1872

unb 1885, bie SInbromeben genannt, roeil fie aus bem
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©ternoilbe ber Anbromeba rabiieren, ober aua) megen

ifjrer £erfunft oom Kometen oon SBiela mit SBieliben

begeiefmet, finb baS legte Sftal ausgeblieben. @ie Ratten

nad) abermals 13 3cu)ren, alfo 1898, nneberfeljren müffen.

(Sie tarnen aber roeber in jenem JJaijre nod) fpäter, unb

ber ©runb ifjreS Ausbleibens ift ma)t genauer belaimt

Uber ber ifmen juge^örige ßomet mar oon jefjer ein

fo unfidjerer ßantonift getoefen, bafc man aua) bei

feinen (Sternfdjnuppen auf Unregelmäfcigfeiten gefaxt

fein tonnte. £>ie ®efa)id)te jenes Kometen intereffiert

uns rjier gan$ befonberS, weit er fdjon fett ben breiiger

Sauren beS oorigen $al)rl)unbert$ roieber^olt bie 5Renfa>

r>€tt in Aufregung gefegt f)at megen fernes beftänbigen

Drosens mit bem Weltuntergänge.

(Siebentes ßapiteL

Können die Kometen uns gefäf>rlld> werden?

90Ht ben Kometen im allgemeinen fjaben mir unS

fd)on in unferm überblitfenben Äapitel (<S. 40 u. f.) oertraut

gemad)t. SBir §aben gefefyen, nrie fie aus allen SRidjtungen

gegen bie Sonne hineilen unb groar in gan$ ungeheurer

3a^l. 3öir fe^en ja immer nur biejenigen, meldte ber

®rbe oerfjältniSmäfjig ferjr na§e tommen unb fia) roäfjrenb

biefer ^eit &n unferm <TCaa)tfjimmel befinben. 9flan Ijat

geigen tonnen, ba& fia) innerhalb ber Entfernung beS

Neptun oon ber (Sonne gleitf^eitig nidjt mef)r nrie

5900 Kometen befinben unb jäfyrlid) ettoa 240 hinaus

fommen, mä^renb fia) ebenfooiel barau§ nrieber entfernen.



108 ftöimett bie ftometen un* gefäfjrlidj werben?

UnS erfdjeinen oon benfelben bagegen im ^a^rc nur

burd)fd)nittlid) fünf bis fectjS, bie fid) nun fdron fett einet

geraumen Qtit immer als teleflopifcr) erroexfen. ©roße

Kometen finb feit nat)eju groan^ig 3at)ren bei uns rridjt

erfd)ienea

2)aß unter biefen melen Kometen fidfc) aud) einige

befinben mußten, beren 93at}n bie ber ®rbe freuten,

fobaß ein 3ufammenftoß jroifa)en beiben #immelSfötpern

ftattfinben müßte, roenn beibc einmal gleid^eitig in

biefem &rcu3ung£punft anfommen
, ift orjne roettereS

einjuferjen. Äennt man bie UmlaufSjeit eines folcfjtn

Homeien, fo lägt fid) fogar ber Slugenblicf beS 3ufammen*

ftoßeS genau oorrjer berechnen. 9hm mürbe in beut

©ielafdjen Kometen roirÖid) ein folctjeS ©eftim entbeert.

3)aSfetbe mar fdjon 1772 unb 1805 gefefjen roorben, unb

eS folgte auS ben SRedmungen, baß eS in einer fet}r

Keinen ©tttpfe in 6l
/t ^ren um bie Sonne lief unb

babei ber ©rbbafjn, nidjt ber (£rbe felbft, jebeSmal

an einer ©teile fel)r narje tarn, meldte unfer planet

(Snbe fltooember erreicht 93ei feinen Umläufen gelangt

ber Äomet nict)t immer in eine fo günftige fiage $u

unS, baß mir U)n roar)rnel)men fönnen. STber 1826

mußte er ber SRedmung gemäß roieber fid)tbar werben,

bei melier ©elegetu)eit ü)n ber öfterreid)if(t)e Hauptmann
ü. SBiela roieber entbeefte unb feine ^entität mit jenen

früheren ©rfdjeinungen burdj bie SRedjnung nadjroieS.

9hm tonnte man mit großer $efttntmtr)eit eine aber*

malige Söieberfecjr für 1832 oorrjerfagen. ®S roar aber

bie gefährliche ßage ber 33at)n biefeS ^nrnmelSförperS

aud) in ben ßaienfreifen befannt geroorben, unb man
befürchtete nun fo allgemein eine Äataftroplje ourd) ü)n,

baß ber bamalige $ireftor ber Söiener (Sternwarte, ber
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getftreiä)e g. o. ßirtrow, eS für nötig hielt, ein fletneS

93ud) ^erau^ugcben, in weldjem bie betreffenben 95er*

r)ältniffe aßgemeinoerftänblia) auSeinanber gefegt mürben.

Gz* mar babura) flar flu beweifen, bog wenigftenS für

bteSmal gang unb garnid)t§ oon jenem „Rimmels*

oogabunben" $u befürajten fei, weil er gur ^eit, m
xoeldjer bie ©rbe, bamafö am 30. «Rooember, jenen

^reuaungÄpunft paffierte, feinerfeite oerfajiebene OTiflio*

nen SWeilen baoon entfernt fein mufcte. JJene (Sajrift

r)at bamalß zweifellos oiel $ur allgemeinen Beruhigung

ber ©emüter beigetragen, unb ber dornet erfd)ien in ber

^at oorfchriftßmäfjig, ohne irgenb meldten ©ajaben an*

guridjten. ©(einseitig tonnte aber ßittrow oorau§fagen,

baj? in ben Qfa^ren 1933 unb 2115 wieber am 30. 9b*

Dember wefentlia) bebeutenbere Annäherungen beS böfen

Kometen ftattfinben müßten. SöaS babei gefd)ehen

würbe, fonnte bamal§ mernanb roiffen.

3)er ftomet bereitete nun aber weitere ttberrafdjungen

oor. 2ö(ü)renb man oon ihm nidjt§ weniger erwartet

^atte, als baß er unfere liebe @rbe in taufenb ©tücfe

aerfplittem mürbe, gweiteilte er fict) nun felber fogufagen

oor ben Augen ber Aftronomen, als er 1846 roieber er*

fO)ien. Aus bem einen roaren groei Äometen geworben,

bie eutanber in einer Entfernung oon etwa 40000 2fteüen

folgten. @8 ift §iex$u. ju fagen, bafj ber Shelafdje Hornel

nur einen üeinen (Bcr^roeif hinter fiä) herziehen pflegte,

ba& aber bie Seilung in feinem S?opfteüe erfolgte, worauf

bann beibe Seile je einen ©ajweif geigten. 5>er äopf

ber Kometen befteht gweifetto* aus SDtoterie; er ift fein

optifä>elettrifä)e§ Phänomen, wie oieüei^t bie <Sdjweife.

®S fanb fjfier alfo wirflta) bie ßertrümmerung einer Söelt

oor unferen Augen ftatt, wir waren Augengeugen eine*
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Weltuntergänge«. 3rreilicr) mar biefe Söelt fidler oon nur

ferjr lotferem ©efüge, unb lebenbe Söefen tonnte fie triebt

beherbergt t)aben.

$H* ba« feltfame $oiwelgeftirn nun nact) einem

»eiteren Umlauf 1852 wieber erfdn'e«, Ratten fiä) {«n*

beiben Seile fd)on bi§ auf 350000 Steilen oon einanber

entfernt. 9Ran erfannte t)ier alfo beutlict) ba« SSeftrebert,

bie SDfcaffe befi Kometen über feine S5ar)n weiter unb

weiter au«auber)nen. SBon nun ab aber blieb er oöfltg oer*

fa>Hen. *Radj ber ftedmung hatte er 1866 fet)r gut

fid)tbar werben müffen; man fudjte aber fetbft in ber

weiteften Umgebung oon bem beregneten Orte oergeben§

naa) ir)m. ÜÄan mufjte annehmen, bafj injroifa^en eine

»eitere Teilung ftattgefunben t)abe, moburefc) bie eingelnen

Seile fo lia)tfct)waä) geworben feien, baf$ man fie mit

unferen optifdjen £ülf«mitteln ntdjt merjr ju erreia)en

©ermodjte. 2)er ftomet r)atte ficr), entfprecr)enb ber oorljin

vorgetragenen $r)eorie oon ®<t)taparelli, in einen ©rem*

fdmuppenfd)warm aufgelöft. Staub bie« feft, fo mar

nadj einem »eiteren Umlauf, alfo 1872, immer »ieber

(Snbe Sftoocmber, unfer 3ufammenrr*ffcn m^ bemfelben

ju erwarten, ba« t)eigt ntd)tS anbere« als jener gefürdjtete

3ufammenftoj$ ber ®rbe roenigften« mit teilen eine«

Kometen. @S mar unter ben obwaltenben Umftänben

Ieidjt, bie ßtttrowfdje Prophezeiung für 1933 auf jene«

$ar)r 1872 aurücfyuführen. $iefe Serfrüfmng war eine

golge ber beobad)teten 93ar)noeränberung be« ftometen

feit 1826. Srotjbem wagte nur SBetfj, ber nod) gegen*

wärtige 5)iretror ber SBiener (Sternwarte, eine ähnliche

Vermutung auS^ufprettjen. SCÖie wenig ©ewid)t er aber

felbft barauf legte, geht barauS hervor, bafj er fiä) ebenfo

aienig wie irgenb ein anberer Hftronom au jener 3ett
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auf bie ^Beobachtung bicfeS Schwarmes oorbereitet hatte,

bcr gan£ unerwartet eintrat, rote ict) fcfjon roeiter oben

unb noch an oerfdjtebenen anberen Orten, am auSführ*

Kauften in meinen „ÄoSmifchen 2BeItanfia}ten'
,

erzählt

^abe, bie im gleiten Berlage roie baS oorliegcnbe SBudj

1886 crfLienen finb.

@S unterliegt alfo gar feinem 3roeifel, bafc roir 1872

unb 1885 roirflia) ben SReften eines Kometen auf unferm

©ege buret) ben SÖeltraum begegnet finb, ohne bafj roir

baburd) auef) nur ben geringsten Schaben gelitten hätten,

freilich roaren eS eben nur föefte, unb roir roiffen nicht

einmal, ob roir bura) bie bidjteften Stetten beS SRingeS

gefommen fmb, auf welchen fia) ber dornet auszubreiten

begonnen fyatte. 3)er SeroeiS, baß uns Kometen über*

haupt niemals etroaS anthun fönnen, ift alfo burd)

biefeS ©reigniS feineStt)cg§ gebraut. 2öaS roiffen roir

nun fonft noa) oon ben flometen, baS unS 9Inhalt§*

punfte in ©e^ug auf biefe JJrage oon ihrer oermetnt*

liefen ©efährlichteit bieten tonnte?

9JHt ber ®rbe finb aroar unfereS ©iffenS feine anberen

Äometen in ßoHifion geraten, roof)l aber mit anberen

Planeten, unb in bie Sonne müffen fogar fcl)r häufig

Kometen frühen, ohne bafc roir oon unferm Stanborte

auS irgenb etroaS baoon bemerfen. 2ötr hoben fcfjon

erfahren, bafj bic ftometen urfprünglia) aus ben aller*

entfernteren ©ebieten beS Sonnenreiches, roeit jenfeitS

ber 5Bahn beS entfernteren Planeten Neptun, gegen bie

Sonne einfallen. £aben fie bort, in ihrer Sonnenferne

feine (Sigenberoegung, fobafc bic Sonne allein ihnen ihre

99erocgung oorfd)retbt, fo müffen fic notroenbig in baS

(£entralgeftim fallen, ebenfo roie ein Stein, ben roir auS

ber §anb laffen, jur ®rbc fällt. $abei ift aber oorauS*
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gefegt, baß fein Sauf auf feinem 3Bege feine (Störung

erleibet $te£ fann nun aber im ©ebiete ber Planeten*

bahnen fein* leidjt oorfommen, roetl aud) bie Planeten

im Verhältnis üjrer Staffen bie embringertben ftometen

angießen, ßetjtere müffen nun einen entfpredjenben

2JKtteltr»eg nehmen, ber fidj bann meift fo geftaltet, baß

bie fönbringlinge meber auf ben Planeten noa) auf bie

©omte frühen, fonbern um bie lefctere eine @Hipfe be*

fdjreiben, in roeldjer fie nun in oiel fürjeren äroifdjen*

räumen, als m ihrer urfprünglidjen ®ar)n, jur Sonnen*

näfje roieberfehren. @S ift aud einem getoötmlidien ein

fogenannter periobifä)er dornet geworben, oon benen mir

gegenwärtig fiebjehn fennen, währenb eS gwetfelloS eine

gar* beträajtlia) größere 3a^I in SBirflia^Ieit giebt, bie

ber (Erbe niemals nahe genug fommen, um oon un*

entbetft werben $u fönnen. Sitte biefe Kometen finb fo*

jmfagen oon ben Planeten eingefangen unb man fann

für fie alle fogar ben zugehörigen planeren angeben, ber

fie abgelenft t)at. Jupiter, ber größte unter ben ©efdjrotftern

ber ®rbe, hat aud) bie größte „Itometenfamilte*' um fia)

oerfammelt.

9hir foldje äometen fönnen in ber Siegel ein»

gefangen werben, meiere ^ufäUtg in berjenigen SRidjtung

au§ bem SBeltraum fommen, bie in ber $auptebene ber

Planetenbahnen liegt. 9htr in biefem ^alle bleiben bie

(Sinbringlmge genügenb lange in ber iRör)e ber ftörenben

Planeten, währenb für foldje, bie fenfredjt burd} biefe

Planetenebene fahren, eine niel geringere 9Bahrfa)einlicr)feit

Dorliegt, in bie 9tär)e oon Planeten $u geraten. Älfo

gerabe bie gefährlitt)eren flometen werben feftgehalten unb

müffen nun in oiel förderen .ßwifdjenaeiten, als eS oh**

jene Störungen feitenS beS betreffenben permanenten
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Körper« unfereS ©qftemS gefd)ef)en märe, an jene ©teile

jurü (ffehren, n>o bie ÄoHifion$gefaf)r am größten tft.

2)ie üeinfte biefer Äometenbalmen h<*t fogar nur 8l
/s 3af)t

UmlaufSgeit; bte größte befiel ber dornet oon fallet),

mit etwa 76 3faf)ren. liefet einzige mit bloßem Sluge ficht*

bare ftomet unter ben pertobifchen wirb am 7. SWat 1910

tu feine größte Sonnennähe jurüeftehren.

9Eber gerabe ber llmftanb, bafj biefe ftometen fo

häufig in ü)re Sonnennähe ^urücfgejroungen werben,

enoeift ftd) als baS befte ©cfjutpnittel gegen bie etwaige

^efa^r eines ^ufammenftofjeS mnS Urnen. SdnapareHt

roieS theoretifd) nad), baß ber Unterfchteb ber HnjiehungS*

traft ber Sonne jn)ifa)en ber ü)r augewanbten unb ber

abgewanbten #älfte beS ÄometenfopfeS, alfo biefelbe

Srtfferena, meldte bei uns bie ®rftt)einungen ber (Ebbe unb

glut bewirft, bie offenbar in biefen Äörpem nur lofe

3ufammenf)ängenben 9ttaffenteile auSeinanber $u bringen,

längs ü)rer fßatyi auszubreiten ftrebt, unb baburd) eben

jenen Sternfchmtppenringen umformt, bie uns fa)on

fo oielfaä) befd)äftigt hö&en. ron̂ m 0CT

Sonnennähe natürlich auch am ftärfften. $e häufiger

alfo ein Äomet in biefe aurüeffehrt, je fdmeHer wirb er

äu einer Sternfehnuppenwolfe aufgelöft, je mehr wirb

feine 2Jkffe äerHeinert unb für unS ungefährlich gemad)t.

©ir beobachten beShalb an oielen pertobifchen ftometen,

bafj fie bei jebem ihrer Söieberfünfte ltd)tfcf)n>ächer werben,

bi§ fie fid) gan§ oerlieren wie ber 93ielafa)e. 3)te perio*

btjdjen Äometen finb beShalb jwetfettoS nur oorüber*

gehenbe (grfMeinungen im Sonnenfnftem; bie oorhanbenen

werben aufgeiöft unb bafür immer wieber neue ehtge*

fangen. @S ift aud) oorgefommen, baS berfelbe 3fttpiter

bei ber erften Annäherung einen Äometen im Sonnen*
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foftem für eine SRetye feiner Umläufe feftgetjalten unb

ilm bei einer anberen Slnnärjerung toieber ein für alle*

mal au$ bem ©ereile ber Planetenbahnen r)inau§*

geworfen tjat.

©efujen bie Homeien oon allem Slnfang r)cr eine

Keine ©igenberoegung fenfred)t $ur Stiftung nad) ber

Sonne, fo oereinigt fid) biefe berart mit it)rem gegen

ba§ Sc^ä^f***11
»

oa6 °*e Körper an ber (Sonne oor*

überfallen unb nun, oon ü)r toieber mächtig angesogen,

umfer)ren. $ie ©rbfje trjrer ©etoegung ift aber babet

eine fo ungeheure geworben, bafj bie (Sonne fie nia)t

met)r aufhalten oermag. Sie fliegen roieber in ben

Söeltraum $uzüd, roorjer fie getommen roaren, unb erft

an ben ©renken be$ ©onnenfnftemS ift ber legte fReft

itjrer lebenbigen Hraft aufgeweint. @ie fetjren abermals

um, aunäO}ft mit einer fet)r fleinen ©efa^roinbigfeit, ber

(Sonne entgegen.

2öar bie feitlid&e ($igenberoegung beS Homeien nur

eine fein* geringe, fo mufj er auä) fer)r naf)e bei ber

(Sonne oorüberfliegen. Söir haben fold)e 9tiefenfalter,

bie ber grojjen ©eltfadel all^unarje famen, roiebertjolt

beobachtet. (Einige ftnb babet in fo ungemeiner ÜRcu)e

um bie (Sonne r)erumgera|"t, bajj fie fid) in irjren ©trarjlen

felbft für unfere beften Fernrohre oerloren. Qe nä^er

fie aber ber (Sonne fommen, eine umfo größere ßict)t*

ftärfe entroicfeln fie. Hufjerorbentlia) geroaltige Vorgänge

müfjen fie ju fo enormen #üjegraben treiben. SKan hat

fie bann am fyeüen Üage in unmittelbarer SRätje be§

$age3geftirn§ gefetjen, roo beffen (Straelen fonft ade

anbeten $immel$förper für un$ oerfa^minben laffen.

£>er grofee Homet oon 1882 tonnte fogar bis $u bem

Wugenblicfe oerfolgt werben, ba fein Hopf oor bie
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©onnenfct)etbe trat, Steint Eintritt in biefelbe oerfd)roanb

aber baS Ocfttrn oolttommen unfern oerfd)ärften SBlicfen,

ein ÜBeroeiS bafür, bafc e§ genau fo t)ell leuchtete rote

bie (Sonne felbft. ©leidfoeitig entrotcteln fold)e Kometen

immer Sd)roeife oon ungeheurer Sänge, bie mit groger

Straft oon ber (Sonne abgeflogen roerben, inbem fie

oöHig gerablinig fid) oon ü)r abroenben. Stte ©efdjroinbig*

feit, roeldje bie Kometen bei biefem Stur$ um bie Sonne

r)erum erlangen, ift für uns felbft im SBergleia) ju anbern

fo§mifa)en SBeroegungen unoorftettbar. 3)er oben fa)on

rjerangegogene dornet oon 1882, ber fid) ber Sonnen*

oberfläcfje bis auf 185000 Kilometer näherte, baS ift

nur etroa Ijalb fo oiel, als ber 9Jtonb oon uns abfte^t,

befaß in biefen Seilen feiner Salm eine ©efdjroinbigtett

Don 540 Kilometern in ber Sefunbe ober etroa ebenfooiel

Kilometern, roie unfere mobernen ©efdjoffe Ufteter aurütf*

legen, ber Komet rafte alfo taufenbmal fajnetter burd;

ben 9taum roie jene Keinen Staffen, bie ber Sftenfd) ju

^roingen oerftetjt llnb jene Kometenberoegung ift immer

nod) beinahe ^roanjigmal fd)neHer als bie ber <$rbe in

tyrer 93af)n um biefelbe Sonne.

SBötr r)aben oor^in gefet)en (S. 145), bafj mit biefer

®efd)roinbtgfeit ber Söiberftanb roäd&ft, ben eine ©öS*

maffe ber ©eroegung einer feften 9Haffe entgegenfteßt

$a roir nun bie Sonne als einen fid) nur gana all*

mätjlid) in ben SBeltraum oerlierenben ©aSbaH leimen,

unb ferner beutlid) fe^en, ba| in ben (Gebieten, bie

jene Kometen burdjeilten, nod) eine Urt oon Sonnen*

atmofpf)äre ejiftiert, bie fid) bei Sonnenfinfterniffen als

Corona ju erlernten giebt, fo foUte man mit Siä)ert)eit

annehmen, ba& biefe enorme ©efdjroinbigtett ber Kometen

bei ü)rem $ura)gang bura) bie Sonnennähe einen fec)r
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beträd)tlid)en «erluft erleiben müfrte. (SS ift nun aber eine

nod) oöHtg rätselhafte (Srfdjeinung, bat man in allen be*

treffenben fällen and) nid)t ben geringften Söiberftanb

ber ©onnenarmofp^öre entbecfen tonnte. 3)ie Steroegung

jenes 1882er Homeien hat man oor unb nad) jenem

^Durd)gang genau oerfolgen tönnen unb für beibe Swei%t

feiner $at)n einunbbiefelbe mathemattfd)e tjigur gefunben.

<Diefe für un$ au&erorbentlid) ioid)tige Xhatfad)e ift oor

ber £>anb nod) burd)au8 uuertlärltd). SEÖir tonnen un*

möglid) annehmen, bafj jene für und bod) ftä)tbare

(Sonnenatmofp^Öre ebenfo leer fei wie ber übrige leere

Weltraum; e8 ift aud) ebenfomenig mbglid), bie Homeien

für fo oöüig materielofe Söefen gu erttären, bafj t^nen

anbere Materie bei fo enormen ©efd)rotnbigteiten gar*

ntctjt» annaoen ronnte, Denn erjtens iDtro nur uJcaterte

oon ber (Sonne angezogen unb aioeiienS fieljt man ja

aud) bie äftaterie ber Kometen burd) bie Sonnenftra^lung

in gemaltige ©lut geraten. SJhnbeftenS finben alfo bie

Sonnenftra^len in biefer jfametenmaterie einen SBiber«

ftanb, menn benn mirtltd) biefeS (Srglütjen nid)t burd)

bie Umfetwng ber lebenbtgen Hraft in Söärme roie bei

ben Meteoriten entfteht. ®8 bleibt nur eine einzige auf

red)t unfid)eren Süjjen fteljenbe (Srtlärung, bafj nämlid)

oon ber ©orate nod) eine anbere, abftofcenbe Hraft au8*

geht, alfo etwa biefelbe, roeldje bie ©cfjioeife erzeugt unb
alfo eleftrifd)er Statur märe, bie ben SfteibungStoiberftanb

nrieber aufgebt (£8 ift aber olme toeitereS nid)t eingu»

fel)en, roeS^alb beibe roiberftreitenben Gräfte fid) fo oöütg

genau bie Söage galten.

Söürbe jener ©iberftanb roirtlid) ftattfinben, fo müßten
bie 58a^nen jener in fo grojje Sonnennähe geratenben

Kometen immer enger werben; e« müfjten alfo au£ ü)nen
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periobifdje Äpmeten merben. $ie rätfeß)afte Sljatfadje,

bafj bieS nidjt gefd^te^t, jeigt jebenfaEte, baß §ier mieber«

um eine fef)r midjtige Sctyufcoorridjtung mirtt £)enn toa§

für bie menigen 3$HC
» baß ßometen m bie ÜRäfje oon

Planeten geraten, fa)ü|enb wirft, mürbe in Sejug auf bie

Sonne, um meldje fid) alle Kometen bemegen, au einer

n)a^rfd)einlid) fef>r großen ©efafyr für bog ^tonetenreid)

merben. @S mürbe balb oon Kometen in ber Umgebung
ber Sonne roimmeln, bie namentlid) bie fonnennä^eren

Planeten, auf benen bie iRaturentroidfelung einer Befonberen

SMje ber Söerf)ältniffe burd)au§ bebarf, bebrotyen lönnten.

So aber eilen ade biefe ©inbringlinge nad) fd)neHem93efud),

meift fdjon nad) menigen SRonaten 9Iufentf)alt in ben mit

Planeten befe^ten ©ebieten, mieber J)inau8 an bie ©renjen

be§ SonnenretdjeS, um meift erft nad) Safjrtaufenben

ifjren SBefua) ju mieberfjolen.

3lber biefelben SSer^ältniffe, meld)e bie periobifdfjen

Kometen ^mangen, fidj attmäf)lid) in Sternfd}nuppenringe

aufaulöfen, bemirfen aud) eine Verteilung ber SRajfen

ber anberen Kometen über ü)re SBafyn §in. ©an$ be*

fonberS ftarf muß biefe gerfprengenbe ifraft bei benjenigen

Kometen mirfen, bie ber Sonne fcr)r na§e tommen. JJener

felbe, in fo oieler £infia)t leljrreicfje Äomet oon 1882

verfiel nad) feinem „$eru)elburd)gange" in oerfdnebene

$eile, oier ober mef)r, bilbete alfo in biefer #infid)t ein

^enbant jum SBielafdjen Kometen. SCber außerorbentlid)

intereffante Unterfucrjungen, über bereu @inaeu)eiten id>

auf mein „SBeltgebäube" Seite 222 u. f. oermeifen muß,

beroiefen auf baS fidjerfte, baß fold)e Verteilungen bei

oorangegangenen Söieberrunften gur Sonne fdjon mieber*

fyolt ftattgefunben Ratten, fobaß jener Äomet nur ein

Seil eine§ oiel größeren mar, oon bem bie Kometen oon
ÜJlcger. Ter Unterflang fccr flfrbe. 12
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1843, 1880 unb 1887 gan$ gewifc, wahrfcheinlict) atier

audj bie oon 372 o. ©f>r., 1106, 1668, 1680, unb itodj

ein fleinerer gleichfalls 1882 bei Gelegenheit einer (Bonnen*

finfterniS bei bem SageSgeftirn gefehener Äomet Seile

finb. Slua) bie (Stütfe, in reelle ber grojje 1882er Horner

äerfprengt würbe, werben fidt) im ßaufe ber 3eit immer

weiter oon einanber entfernen unb bei einer nadtften

Söieberfehr, wahrfchemlia) nacr) etwa 770 ^renf al§

gans oerfdjiebene Kometen auftreten, bie erft in mehreren

fahren grotf^enjeit nadtjeinanber burdj ü)r Sßerihel gehen.

$)tefe aHaunatje fommenben Kometen werben alfo &er*

trümmert, aber ü)re grojje Umlauf§aeit baburdt) nidt)t

trgenbwie erljebtia) oeränbert. 3)urch bie 3«trümmerung
wirb bafür geforgt, bafj ein etwaiger 3ufammenftofj biefer

SGöeltenbummler mit einem permanenten ^immelSlörper

immer weniger gefär)rlict) werben muf}, unb burü) ba§

rätfelr)afte geilen irgenbweldjeS 2öiberftanbe3 in ber

Sonnennähe wirb bie Söieberfunft {ebenfalls nict)t be*

fcr)lßunigt. $ft aber einmal ein dornet einem Sßlanetert

gar ju nahe gefommen, fo greift ber letztere fo in feine

93afm ein, bajj er entweber einfürattemal au8 bem 93ereta)e

be§ ©onnenfnftemS hinausgeworfen wirb, ober im Gegen*

teil fel)r häufig um bie (Sonne laufen mujj, um fo fa)nett

wie möglidt) ber auflöfenben fcaft ihrer $lnaier}ung ju

oerfallen. 2)te Kometen erweifen fidt) in jebem JfaHe als

ber Sluflöfung geweihte ßörper, übrig gebliebene Sftefte

ber Urmaterie, krümmer ber SEBelten, aus benen fia) bie

unfrige einft gebübet h<*t, bie hnmer wieber aurütf gur

Sonne eilen, um fia), oerfpäteterweife, immer wieber an
ber ©ereinigungSarbeit, an ber Söeltbtlbung mit $u Be*

teiligen, unb, au SBeltftaub allmählich aufgelöst, biefe 23er*

einigung in ber $r)at auch erreichen, wenn fie fdfcjltefjlicf)
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al§ Sternfd&nuppen in bie 2ltmofpf>ären ber Planeten

ftf)lagen.

Unter ben uns befannten ßometen ift eine pcr^ölt*

nrämäfjig grojje 3a^» fic§ um bie unmittelbare Sßäfje

ber Sonne brängt. 3)aS erflärt fidt> leidjt auS ber

EBeltfteHung biefer £immel3förper als SRefte ber Ur*

materie. $a biefelben urfprüngltd) gar feine SBetoegung

gegenüber ber anberen ÜRaterie beS embryonalen Sonnen*

fnftemS Ratten, müßten fie eigentlia) alle bireft in bie

(Sonne fallen, unb nur n>eil fie im fiaufe i§reS langen

28egeS oon ben ©renken beS SuftemS f>er mancherlei

Störungen erlitten, §aben fie mit ber 3eit eine immer

noa) oer^ältniSmäfjig geringe ©igenberoegung erlangt,

meiere fie jum größten Seil um bie Sonne tyerum, ftatt

bireft in biefeibe führen. @S ift aber auS biefen ©rünben

aroeifelloS, bafj ßometen audj nrirflia) in bie Sonne

frühen müffen. SöaS wirb aisbann gefdjeljen?

9Bir J)aben fd)on erfahren, bafc bie SRaffe ber Kometen

unter allen Umftänben eine fct)r geringe, fetbft gegenüber

ber Qftaffe ber ©rbe ober ber Satelliten ift. ©S lieg ftdj

beifpielStoeife beregnen, bafj ber ßomet oon ßejeH mitten

burdj baS Softem ber ^upitermonbe flog, ofme babei auf

ü)re ^Bewegung aud) nur ben geringften @influ| ge*

nommen ju §aben, mä^renb er felbft ooßftänbig aus

feiner SBalm baburd) geriffen mürbe. 93ei fola)en ©e»

legenfjeiten finbet oor unferen klugen eine genaue 9lb*

roägung groeier foldjer #tmmel$förper ftatt, nue als roetut

man jeben berfelben in bie SdEjale einer SBage legte.

Sooiel bie eine Söagfajale babei bie anbere an fia) fliegt,

um foDiel ift ber Äb'rper in ber einen fernerer als ber

anbere. 9hm tft eS bis jetjt nod) immer fo geroefen, bafj

bie Sü)ale ber Äometen ganj unb gar nad) oben fdjneHte,

12*
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ate ob überhaupt garniäjt« m berfelben roäre. 2)iefe

geringen Staffen ber Kometen lönnen alfo jebenfaHS ber

großen (Sonne niä)t oiel angaben. 9Ran fjat beSfjaEb

niemals eine 2Saf)rnef)mung an bem mit größter Sorg*

falt anbauernb übermalten £age§gefttrn gemacht, melä)e

man mit ©idjerrjett als eine ftolge beS ShiffturjeS einer

fremben 9flaffe t)ätte beuten müffen. $ie§ ift burd)au£

niajt oerrounberlid). ©erat fäjon fteuerfugeln oon jiem*

Iid) beträd)tlid)er ®röße in unferer bünnen unb falten

9ltmofpl)äre fict) auflöfen, mit roieoiel größeren SRaffen

roirb bie§ bann in bem (SonnenbaH gefd)efjen. Stögen

in ber (Sonnenumgebung auä) noa) fo unbekannte ©ins

flüffe ben Söiberftanb ber äußerften $tmofpl)ärenfdua)teu

beS glü^enben SBaHeS gegenüber ben Homeien oerminbem,

fdjließlid) muß botf) ein birelt in bie Sonne ftüraenber

Körper in fo btdjte ©ebiete ber (Sonnenmaffc geraten»

baß bie Reibung eine notf) oiel gewaltigere SBirfung.

üben muß, nrie mir e§ bei uns an ben Stteteoriten roafjr*

nehmen. $)ie SRaterie ber Äometen get)t in ©aSform

über, fä)on lange beror fie in erheblichere Siefen jene&

©aSbaßeS eingebrungen ift $e§ljalb bemerfen mir oon

biefem einbringen nicf)t§. Kometen, meldte gerabe auf

bie ©onne au laufen, bleiben, roie fidj bura) bie SRea>

nung aeigen läßt, in ben aHermeiftcn gälten für un$

überhaupt unfia)tbar, ba il)rc 93al)n immer am $age3*

Gimmel ober anbernfaHS au w*ü oon ber (Shrbbaljn ent*

fernt bleibt, baß mir bie betreffenben Äometen nia)t feljen

fönnen, folange fie nodj weiter oon ber (Sonne entfernt

finb. SBefinben fidj aber biefe Körper oor üjrem (Sturae

bireft oor ber (Sonne, fo r)at ja ber gall beS Äometen

oon 1882 geaetgt, baß fie bann für unS gänaliä) oer*

frfjroinben. @S märe alfo ein fer)r unma§rfa)emlicf)er
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gufatt, wenn e8 einmal gelänge, einen folgen 8ufammen*

ftura einc§ Kometen mit ber Sonne oorf)eraufagen unb

e§ bann nä^er ju perfolgen, wa8 babei gefdjiefyt.

(Einige 3oIgeetfd)eimmgen mürbe man t>ielleid)t unter»

fcr)eiben. ftd) meine, man müfjte etroa§ einem (Sonnen*

fletfe Äfmlicf)e§ fe^en. 3>a8 (ginbringen muß eine Söirbel*

bewegung in ber ©onnenatmofp^äre §eroorbringen, et)e

bie aJtoffe be§ Körpers in berfelben aufgeben fann. tiefer

©onnenflecf müfcte eine ungewöhnliche Fortbewegung

über bie ©onnenoberfläc^e geigen, entfprecf)enb ber ur*

fprünglidjen ^Bewegung beS Homeien, unb fid) baburd)

oietteicfjt oon ben getoöfjnlidjen ©onnenfleden unter«

fcfjeiben, bie fidfjer einen anbern, im Innern be§ gentral*

fbrperS ju fud)enben Urfprung Ijaben, worauf mir fpäter

äurüdfommen. 9Jton §at gelegentlich foldje oerbädjtigen

(£rfMeinungen wahrgenommen, ohne jebod) fagen au

tonnen, bafc fic oon folgern Slufftura frember ßörper

herrühren müßten.

5)urd) biefe Bereinigung fometarifdjer unb allgemein

metcorifd)er Staffen mit ber ©onne mufj bie Temperatur

ber lefcteren jmeifeÖoS gefteigert werben. 2Bir haben Ja

gefehen, welche ^hjegrabe bereits in unferer Sltmofphäre

burd) bie Hemmung foSmifcher ©efdjminbigfeiten in unferer

ßuft entfielen. S)ie in bie (Sonne ftüraenben QJcaffen

haben aber unter aßen Umftänben eine weit größere

®efd)n>inbig!eit angenommen, als fie bei uns Ijaben

mürben, Ältere 3orfd)er meinten, bafc bie burd) fold)e

Äufftürje entroicfelte £ifce ^inreid)e, um ben SBerluft ber

©onne burd) ihre SBärmeftra^lung oollftänbig au erfefcen.

$eute §at man nun an>ar anbere unb fixerer begrünbete

5lnfid)teh, bie unS nod) lebhaft intereffieren werben. 8lber

immerhin müffen jene Slufftürae einen gewiffen, nicht un*
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bcträd)tlirf)en Seil jenes SBärmeerfafceS mit tragen. %ie

fortgefegte ^Bereinigung unb alfo 93erbid)tung ber ur*

fprünglidjen 9Jlaffe unfereS (SonnenroeltreidjeS Dergrößert

weiter unb weiter iljre ßebenSfraft unb ßebenSbauer, bic

oon u)rem SBärmeoorrat ja notroenbig abhängen muß.

SBieber feljen roir, roie ber Untergang jener Heineren

£immelSroefen bem Slufbau, ber ßebenSentroicfelung ber

größeren nüfct.

$ie SBeroegungen aller Äometen fielen auf bie ©onnc

5u. 2)aß einer berfelben autt) einmal einen planeren

treffen fönnte, märe ein ebenfo feltener flufatt, roie etroa

bei einem (Sa)eibenfd)ießen ein SRenfd} ftatt ber (Sdjeibe

getroffen roirb. 9Iurf) biefer Sergleid) Jjmft, benn bie aller*

roenigften jener tyimmltfd)en ©efdjoffe, bie bie (Sonne als

3ielfa)eibe geroäf)lt fjaben, mürben, auf einen Sßfoneten

treffenb, bort irgenbroeldje auffällige SBirfung ausüben.

@S tft fel)r roa§rfa)einlia), baß mir fä>n Ijäufig mit

Homeien in SBerüfjrung gefommen finb, olme baS minbefte

baoon gcmerft ^u fyaben.

Slber roir müffen bod) annehmen, baß im ßaufe ber

3eiten einmal größere Äometen erfdjeinen unb mit bet

(Sonne ober aud) ber @rbe in Üoüifion geraten tonnten.

<$ie legten ^al^elmte finb merfroürbig arm an größeren

flometen geroefen; aber roerni mir ben 93erid)ten unb Äb*

bilbungen in ben Slnnalen oergangener ftafjrljunberte

ooHen ©Iauben fd)enfen tonnen, fo finb bod) gelegentlia)

Kometen mit fefyr großen Äöpfen erfd)ienen (bic Sdjroetf»

länge fagt ja befanntlidj ntd)tS über bie roirftidje ©röße

jener ©eftirne aus), in benen man fogar mit bem bloßen

Sluge eine SDtenge großer einzelner tferne gefefyen Ijatte,

bie in lebhafter gegenfeitiger Söeroegung roaren. 9Jlan

fann, bie SRid)tigteit foldjer ^Beobachtungen trorauSgefefct,
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faum anberS, al§ annehmen, baß e§ ftd) tyier um fefte

2ftaterieteile von beträtf)tlia)en 2lu8be!jnungen gef^anbelt

r)at. Söir müffen, ebenfo roie in oorangegangenen gäHen,

mit bet 2ftöglia)Ieit rennen, cS tonnten, wenn aud) ent*

fpreä)enb feltener, ßometen ejiftieren, bie bei i^rem Qu*

fammentreffen bet (grbe, ober gar ber ©onne gefäf>rlia)

roerben müßten.

3$ roiü ben Slufru^r ber Elemente nidfjt roieberJjolt

augmalen, ber bei einem folgen Sufammentreffen mit

ber ®rbe Jjeraufbefajrooren roerben müßte. ®S finb bie*

felben ©rfdjeinungen roie bei irgenb einem anberen foS*

mifcfjen 3^ammcnfro6» m entfpreä)enb §öf)erem ober

geringerem SRaße auSgebtlbet, je größer ber mit und

gufammentreffenbe Körper ift. Söte bereits große ©ebiete

con @teinregen betroffen roorben finb, fann aua) einmal

über eine ganje £albfugel unfereS Planeten ein (Stein*

regen ljerabftüraen, ber alles oernidjtet. SEßir roiffen, roie

mele ©djufcoorridjtungen, in benen bie SRatur ju tyrer

©elbfterljaltung fo rounberbar oielfeitig ift, gegen eine

foId)e Äataftroplje arbeiten, aber bie aUgemeinften (£r*

fa^rungen lehren, baß troijbem üataftrop^en nidjt ooH»

ftänbig oermieben roerben tonnen. (£§ !ann nidfjt geleugnet

roerben, baß bie Kometen, roeldfje man oon jeJjer fo fcr)r

fürchtete, unb bie feitbem ein roenig gar au unfdjulbig

rein geroafa)en roorben fmb, um bie ©emüter ber 2TCenfa>n

nur Ja mtf)t aufzuregen, bie 2RögIid)teit 3U folgen 2Mt*
fataftrop^en bieten.

3fa) fyabe in meinen jungen JJafjren oiele SBalmen

oon Kometen berechnet, bie foeben erft erfdjienen roaren,

fobaß man über i§re Vergangenheit unb Qufunft erft

burä) biefe erfte ©afmbereä)nung etroaS erfahren lonnte.

(53 gehören %u folä)er 23a^nbeftimmung mtnbeftenS brei
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23eobad)tungen (OrtSbeftimmungen beS Kometen), bie

menigftenS je um einen $ag auSeinanber liegen. %ie

erfte S9eobad)tung erhält man auf telegrapfufcfjem ffiege;

bie anbern bübm machte td) gemöljnlia) felbft unb fefcte

mid) nod) biefelbe jroeite 9larf)t f)in, um bie etma brei

bis oier (Stunben in Slnfprud) netymenbe fltecfjnung einer

erften „prooiforifdjen" S3af)n auS$ufüljren. 2)iefe tourbe

bann miebet auf tefegraoljifd)em Söege ben Sternmarten

übermittelt 3u9teid) wirb eine fogenannte „@pf)emeribe"

§ergeftellt, bie auf ©runb jener 93a^n ben fa)einbaren

Söeg be§ ©eftirnS für bie nädjften 9öoa)en angiebt. 2Jton

fann alfo bereite an biefem britten &age nad) ber QhxU

beefung oon einem Kometen miffen, ob er etroa ber ßhrbe

gefä^rlid) werben fann, unb mann baS Sufaronttntoffa1

in foldjem gaHe ftattfinben mufj. S)ie 9ted)nung !ann

barüber feinerlei 3rorifel laffen. 3$ [teile mir nun ben

ßonflift in ber (Seele eines fold)en aftronomifd&en SRedjnerS

oor, ber allein im ©efüj biefeS furdjtbaren (IteljeimmffeS

tft, baS bie roiffenfdjaftlid) begrünbete £Rögtid)!eit eines

nafjen Seitunterganges in fid) fdjliefjt. Sflan meifj, bafj

bie 2»urd)t oor bem Sdjrecflidjen, bie Sßanif, oft fcfjltmmere

Solgen I)at, als baS gefürd)tete (SeljeimniS felbft, unb in

3a^rl)unberten finb metyr als einmal bie roilbeften

©ajredenSfeenen burd) bie blofce gurä)t oor einem Söelt*

untergange !)eraufbefa)tooren roorben. (Sollte man ein

folajeS 8ted)nungSrefultat alfo nid)t lieber gänalid) oer^eim*

lidjen? Slber mürbe bieä aud) ber eine iRed)ner tijun,

ein anberer mürbe balb baSfelbe finben müffen. (SS

mürbe ber 2ftenfd)t)eit nid)tS übrig bleiben, als bem

(Ereignis mit möglid)fter 8hif)e entgegen $u feljen. über

bie roaf)re ©röfje unb alfo ©efä§rlid)feit eines fold)en

©eftirneS fagt bie ftedmung garma)tS ober boa) nur fe^r
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UnbeftimmteS ouS. ©etradjtungen rote bie oorliegenben

mögen alfo fdjon im vorhinein barüber benü)igenb auf»

flöten, bafj bie Äometen felbft bei intimerer IBerü^rung

mit unfern Planeten ü)m bisset niemals gefäfjrlta) ge*

iDorben finb. 3fft alfo jenes etroa fa)nurftracfS auf uns

3ueilenbe ©efttrn nid)t eine 2luSnal)me unter £unbert*

taufenben, fo rotrb aua) biefeS und nia)t8 angaben fönnen.

SlnbererfeitS roäre eS ber 2ötjfenfa>ft unroürbig, in

folgen gäüen bie 2Renfd)l)ett felber baju anjuleiten,

gleia) bem SBogel ©traufj nur ben ftopf, baS rjetfjt ben

SBerftanb, oor ber ©efafjr ju oerftedfen. 3a; meine fo*

gar, es formte etroaS ©eelenläuternbeS haben, roenn bie

gan^e 9Jlenftt)^eit einmal einige Söodjen lang einer grojjen

©efarjr, beren fcragroette roir inbeS im oor^inein niajt

beftimmen tonnen, Slug in Sluge ju flauen r)ätte. ©ine

grojje gememfame ©efahr, ber man nidjt burd) menfa>

Iia)e 2öinlelaüge auSroeidjen fann, f)at etroaS SBereini*

genbeS, SluSföhnenbeS, 9Kenfd)Iid)mad)enbe8. Söir roürben

und in folä)en Seiten als Sftenfä) jum 2Renfä)en fteHen,

empfinben, roie nidjtig aß unfer haftenbeS, roidjtig tljuenbes

treiben roar, mit bem roir unfern Sftebenmenfdjen gefühl*

los überrannten, roir würben eS uns berou&t roerben,

roie roir nur ein fleiner $eil eines ©anjen finb, ein £eil,

ber gemeinfamer au gemeinfamen Sielen r)ötte leben

foUen, roie e§ nun oieHeicfjt oorbefrimmt ift, gemeinfam

unterzugehen. EftaäjtloS feinem SBerljängniS gegenüber*

ftefjenb, roütbe oielleiä)t mancher §rang 9ftoor feine

§änbe £um erftenmal gen Gimmel ftreefen unb m feiner

oeraroeifelten ©eroiffenSangft jenen ©eift über ber 9flaterie

anflehen, ber bod) niä)t jene übermenfdjlidjen ©igen*

fd)aften, bie ber ©laubige an ü)m oere^rt, beftfcen tonnte,

roenn er ein 2Seltgefä)itf, baS er herbeirief, als etroaS
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SRotmenbiggeroorbeneS, roieber abmenben tömtte, weil i§n

ein paar $u fpät bereuenbe 2ftenfd)lein barum bitten.

Unb wenn bann ber große 9lugenbli(f na§t, meint

bie ©oime fid) oerfinftert, SBlüje au$ bem fdjroaraen

$hnmel fragen unb glüfjenbe Steine nieberpraffeln,

bie (£rbe $u beben beginnt, bie Serge urieber in bie

2^äler frühen unb bie Reißen SEBogen bergauf ftrömen,

felbft bann bleibt bem Söiffenben nod) Hoffnung. @r

rocijj, bafj (Sintfluten n)ie biefe me^r als einmal über

bie @rbe Ijinbrauften, oljne baß fie alles ßeben auf ü)r

Dernid)ten fonnten. 3mmer roieber blür)t eS aus ben

Ohiinen, unb oietleicfjt, oieHeid)t finb mir e§ mit unfern

ßteben, bie auSerroä^It mürben, ber allgemeinen 95er«

nid)tung ju entgegen unb Söefifc flu ergreifen oon ber

neu aufftrebenben ©rbennatur nad) biefen meiner*

trümmemben ©türmen. 2öie oft fagen mir eS uns in

ben Söirren unferer geit, baß ber Slufbau menigftenS

unferer menf<f)ltd)en SBeltorbnung fo grünblid) ©erfahren

morben ift, bag ein ÜReubau mit ben (Erfahrungen, bie

mir manrifdjen gefammelt f)aben, leidster unb oorteü*

Fjafter ju bemerlfteHigen fei, als bie beftänbig notroenbig

merbenben Reparaturen unb (SrgänaungSbauten an bem

alten, fo oielfad) morfdjen ©ebäube beS 3ftenfd)t)eitS*

ftrebenS. £aben fitt) nitt)t längft ©efeHfdjaften gebilbet,

bie trgenbroo auf nod) jungfräulid&em ©oben ein „9teu*

ßanb" grünben motten? ©iebt eS nid)t überall „«Reue

©ememfd)aften" ? Unfinnig unb oerberblid) für alle,

inSbefonbere bie Slnftifter, finb bie menfdjlicfjen Rcdo-

lutionen, benn 9ftenfä)en gegen 9Renfa)en lämpfen biefen

Stampf niemals aus. SBenn aber einmal aus ben liefen

beS SMtgebäubeS ein fürd)terltd)eS 2Rad)troort erfdjatlen

mürbe? 3£enn ber Gimmel einmal eine ©jene fa^afftc,
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in SGßeltförpcrbimcnfioncn, wie wir fie auS bem aweiten

Seil von „Über unfcre Ifcaft" bis in baS ftnnerfte fclbft

crjütcrnb, bloß auf ber SBühne, bie bod) nur eine fo

windig Keine SBelt bebeutet, fernten gelernt ^aben?

SJtog fdjlxeßlich auef) ba§ SßeltuntergangSwetter

vorüberziehen, ofme beträchtlichen Schoben angerichtet

haDen » °*e feelifdjen ©rfdjütterungen allein würben

i^re heilfame SBirfung üben. 3ebeS ©ewitter wirft

reinigenb , wenn auch nur wenige morfche (Stämme

niebergeriffen würben. So hatte bie Äometenfurd)t oon

ehemals auch ^rc fluten Seiten. S)ie ßometen waren

bie fürchterlichen 3ua)ta*tat ©otteS, bie er an feinem

Gimmel hinauSf)ing, um bie 99öfen $u warnen. 35ie

Erregung ber ©emüter beim Anblicf folcher Seiten beS

Rimmels brachte bann wohl oft jenes Ungemach heroor,

beffen Urfache man in ben Kometen oermutete, währenb

fie boa) in ben SKenfchen felber lag, aber bie Siefen be§

menfehlichen SBefenS würben boch auch h^ilfam aufgerührt,

unb gewiß gar manches fchlummernbe ©emiffen geweeft.

2ftcm möchte beinahe behaupten, baß ber Aberglaube

noch intmer beffer fei, als garnichtS $u glauben, wie

bie ©ielen überflugen SRenfchen, bie mit ben fogenannten

Wahrheiten beS SerftanbeS bie Seele, baS ©efte am
SWenfehen, töten. Auch tyutt noch fehen unfere tiefften

Genfer ein, baß fie nichts wiffen fönnen. $amit uns

aber baS nicht fdjier baS #era Derbrennen foQ, ift uns

bie Seele gegeben, bie mit poefieoollen träumen biefen

Abgrunb ausfüllt, ht ben wir lieber unfer ßeben hinab»

frühen würben, ehe wir ü)n $u jeber Stunbe unfereS

Seins mit ben offenen Augen beS 93erftanbeS an unferer

Seite fehen wollten, bei jebem Schritte aitternb unb

ameifelnb, ob unfer ftuß noch fcf**n ©oben hat.
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$lucr) bei ben gegenwärtigen ^Betrachtungen fehen wir,

bajj mir nichts wiffen fönnen. @rfcr)eint ein Hontet, fo

fönnen wir naä) fur^er 3eit woljl fagen, bajj feine Salm
bie ber @rbe nicht freitat unb beStjalb und nicht gefährlich

werben fann, folange er in biefer Salm bleibt £unberte

oon Kometen, bie wie beobaa}tenb oerfolgten, bis fie aus

bem JBereid) jeber ftoßifionSgefahr entfäjtounben waren,

finb in ben oorher berechneten Sahnen geblieben. 2Bir

fönnen alfo #unberte unb $aufenbe gegen ©ins wetten,

bajj baS auch mit ben neuen Homeien ber gfaH fein roirb.

©rbrücfenbe ^ahrfcheinlichfeiten fönnen mir für ober

roiber baS Eintreffen irgenb eine« ©reigniffeS berechnen,

aber eine oöllige ©ewiffteit giebt eS in feinem Salle,

in roelctjem mir unfere abftraften Söahrheiten ber SBiffen*

fdjaft, bie nur in ber SBelt beS abftraften ©ebanfenS

unumftöfjlich finb, mit ben fttfjitm unferer (Sinne behaften

müffen, bie fich bei jeber fonfreten Slnwenbung gana un*

oermeiblicrjenoeife einfcr)[eic^cn. Unb wenn mir finben,

bajj ein ©eftirn eine gefährliche SBahn geht, fo bleiben

immer noch fer)c oiele SBahrfcheinlichfeiten für einen

glüeflichen Ausgang beS gefürchteten (SreigniffeS. über«

all bleibt bem ©lauben, unferer perfönltcr)en Überzeugung,

ein weites (Spiel.

$ie #npothefe ift baS ©laubenSbefenntmS ber

SQöiffenfchaft. Unb wie eS SRenfchen giebt, bie an nichts

glauben wollen, fo giebt eS auch $tth"ften oer SBiffcn*

fchaft, bie jeben ©ebanfen an etwas, baS wir nicht be*

weifen, nicht greifen fönnen, auS bem ^Bereiche jeber

Betrachtung oerbannt wiffen wollen. 3)aS finb bie fehr

wichtigen unb notwenbigen Arbeiter, bie ben Ausbau ber

oorhanbenen ©ebäube au beforgen ha&en. (Smtfig wie

bie Slmeifen unb da^lreidt) wie fie, tragen fie oon aßen
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Seiten baS mertooße Material flufammen. SEber oon

jenen SBaumetftern, meldfje ben $Ian %u bem großen ©e*

bäube entmerfen, giebt eS nur menige. SBeibe, 2Reifter unb

Arbeiter finb nötig; baS motten bie lefcteren fjäuftg nidjt

einfe^en, ba fie meinen, an ben fdjon uor^anbenen

©ebäuben fei nodfj genug &u tfjun, man fotte überhaupt

feine neuen SßKme mef)r machen, fitf) nidjt in neuen

SInfidjten ergeben.

3fn biefem SBudje ftefjt beS ^rjpotfietifdfjen feljr oieL

mir nichts ©icfjeres über bie 3ufunft irgenb einer

2ßefenf)eit roiffen, fotten mir beS^alb fataliftifd^ garniert

über unfere «jjurunft unb bie unferer Söelt nadfjbenfen?

3Icr)te§ ßapiteL

Die Meteoriten.

SSie große Steine finb mofyl fdf)on oom Gimmel
gefallen? 2)ie grage intereffiert unS offenbar fe^r lebhaft,

ba fie uns SluSfunft barüber giebt, mie gefäc)rUdr) uns

biefe (Sreigniffe bereits in befannten geitläufen gemorben

finb.

3)ie SInrroort ift mieber recf)t beruf>igenb, ba inner*

fyatb t)iftorifcr)er Seiten leine Sfteteoriten oor Slugen^eugen

gefaflen finb, bie groß genug geroefen mären, um fet)r

erheblichen (Stäben anrieten ju lönnen. 2Sir f)aben

§ier aber $u untertreiben aroifc^en jenen mirflid) beob*

arteten ©teinfäüen unb ben gunben oon unameifettjaften

SDleteorfteinen, bie man jeboct) nidjt fallen faf). fiebere

f)abm ganj mefentlicf) größere 3)tmenfionen als jene,
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roaS orjne weitere« für unfcrc Überaeugung fpricrjt, bafj

je größere 3^tfpönncn nur in ©etradjt sieben, befto be*

beutenberen (Steinfäßen xoix aud) begegnen muffen; benn

bie 3eitfpanne, ümerfjatb ber bie nur aufgefunbenen

9fteteorfteine roirflitt) gefallen finb, ift natürlich ganj er*

f)eblid) größer als bie unfere l)iftortfcr)eit Slufaeidmungen

fold)er ®retgniffe umfaffenbe. SRamentlid) bie auS reinem

(Stfen befteljenben Meteoriten fönnen fict) unaroeifeüjaft

bura) gan^e geologifd)e 3eita^er ™ einem 3uftanbe er-

galten, ber bei tf)rer Sluffinbung ü)ren meteorifdjen

(Sfjarafter unaroeifeDjaft oerrät. 3>ie leiste DjnbationS*

fctyigteit beS reinen (SifenS überateljt biefe ©ibertten fcfmell

mit einer 9Ftoftfcr)icr)t
r
bie fie oor weiterer 3erfetmng fd)ihjt.

3)ie fogenannten ©teinmeteoriten bagegen, bie unfern

üiißanifcf)en ©efteinen är)nlicr) ftnb, oenoittern oiel leidster

unb aerfallen bann in erbige 9ttaffen, bie fia) balb gäna*

litt) oerlieren. $e§f)alb finbet man aua) oiel mer)r ($ifen*

meteoriten auf als (Steinmeteoriten, obgleid) man oon

biefen letzteren oiel meljr fallen fielet als reine ©ifen.

Unter ben oor Slugenaeugen gefallenen Steinen galt

bisher ber am 6. ftuni 1866 bei bem ungarifdjen Drte ßnna*

rjinga niebergegangene als ber gröfjte. ®r toiegt 250, narf)

anbern 290 Shlo. £)erfelbe ift inannftfjen aber übertroffen

toorben oon bem am 12. Sflära 1899 in gfmlanb bei ©orgo

gefallenen, ber nad) bem XrodCnen immer nod) 325 Äuo

roog unb ein ©ajauftüd ber legten Sßartfer 3öelt*2lu$*

fteüung bilbete. 2)ie näheren Umftänbe biefeS neueften

genau oerbürgten ©teinfalleS mögen r)ier intereffteren.

3toei £age nad) bem gatte melbete ein ©auer beim

SHreftor ber ©termoarte oon £elfingfor«, bafj er an

jenem SIbenb um s
/*10 W)* bura) einen tjtüm ßidjt*

ftt)em unb ein geroaltigeS Bonnern n>ie oon einer Ha*
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nonabe au§ bem (Schlafe geroecft roorben fei. 2U3 et

aber f)inau§fa^
f
bemerfte er nidjtö Auffälliges mehr, bie

@rfd)einung mußte alfo fe^r fct)neH vorübergegangen fein.

2lm anbern borgen bagegen bemerfte er in ber Sttäfye ein

etroa brei SDceter großes ßod) im @ife am 9Jceere§ftranbe,

Don bem au§ ©isftücfe unb $honmaffen be£ ©rbbobenS

rings !)erum oerfprüjt roorben maren. $)a§ @i§ mar
an biefer Stelle beinahe breuuertel 9fteter btcf, fobaß ber

ßörper, n>elcf)er offenbar btefeS Öod} gcfd)Iagen J)atte,

eine fer)r bebeutenbe $raft befeffen haben mußte. 3)ie

unter Dielen Schnrierigfeiten ausgeführten 9lad)forfd)imgen

ergaben, baß jener (Stein fid) fecf)S Steter tief in ben

Xfjonboben eingebohrt unb babei oiele Stüdfe ejplofionS*

artig oon fid) abgefplittert hatte. Offenbar mar bieS

infolge ber plö^licrjen 2lbfüf)lung ber Ijctjsert Meteor*

maffe bei ihrem Aufprall auf bie ©iSflädje gefd)ehen.

3)ie Stüde toaren meift mit jener allgemein ben 2fteteor*

fteinen anhaftenben Schmelafrufte oerfehen, bie oon ber

ftarfen, aber oberflächlichen ©rhttjung Äunbe geben, welche

biefe Körper auf ihrem SBege burd) unfere Atmofphäre

erfahren. ®ie mineralifd)e ßufammenfefcung roar 0je

gewöhnliche ber (Steinmeteoriten.

2)er oocliegenbe gaH 3«gt beutlich r
nrieoiele gtücflia)e

Umftänbe jufammentommen ntüffen, bamit ein fold)er

^od)intereffanter #immet§gaft überhaupt entbeeft roirb.

'Den bei weitem größten S£etl ber (Srboberflädje nehmen

bie ÜDceere ein, in benen folä)e Steine ein für allemal

oerfefmrinben. Aber aud) auf ben kontinenten finb bie

einigermaßen beoölferten ßanbftrid> nur flein gegen

bie, auf benen fold)e ©reigniffe roieber oöllig unbeachtet

vorübergehen müffen. Sieht man aber aud) iDtrftidt) bie

(Srfcheinung felbft, fo werben unter ben Augenzeugen
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nidjt immer intelligente fieute fem, bie bem Urfprung

bcrfelben weiter nadjforfdjen ober fie gehörigen Ortes

mitteilen. ®S ift beShalb anzunehmen, bafj unter oielen

Rimberten oon 5m @rbe faüenben Steinen faum einer

au unferer ÄenntniS gelangt, unb bajj alfo bie @r*

fdjeinung felbft gerabe^u eine alltägliche fein mu&.

#ätte jener SReteortt r»on SBorgo, ber bie erfte (Stelle

unter feine8gleid)en einnimmt, bei feinem ©turj nicht

jenen ofienbar einzigen intelligenten Sauer ber betreffenben

Umgegenb auS bem Schlafe geweeft, unb märe ber Stein

nicht jufäflig in ber <ftä!)e beS etSüberbecften OTeereS*

ftranbeS niebergefaUen, fo bafj man ihn fogleid) burä)

baS 2od) im <5ife entbeefen tonnte, fo märe aud) er

unferer ÄetmtniS entgangen.

3lnbere SWeteoriten aroar haben fid) weit beutliajer

ju erfennen gegeben. Der berühmte Stein oon @nfiS*

Ijeim, ber am 7. Üttooember 1492 fiel unb 130 Äilo wog,

braute im fjafl einen fo „gewaltigen Donnertlopff unb

ein lang ©etÖS" tymox, bafe man eS hn ganjen @Ifafe,

oon ber bortigen SRhein* unb ^ttgegenb bis roeit in bie

Schweia fnnein, a^tn 23eifoiel in ßuaern, hätte. Der

Stein mürbe in ber Jürcfje eingemauert, roo man ifjn

noö) ^ute fe^en fann. ®ine wahre tßanif brachte bie

am 10. JJebruar 1896 morgens um h^bjehn Uhr über

üDtabrtb unb einen grofjen Seil oon Spanien hin^iehenbe

©rfdjeimmg h^roor, obgleich aus jener geroaltigen geuer*

fugel, fo oiel erforfdjt werben fonnte, nur wenige Heine

Steine h^tabfielen. Die Detonation war aber eine fo

ungeheure, bafc oon bem fiuftbrudf oiele ftenfterfdjeiben

in 9ttabrib aertrümmert würben unb bie ®rbe au er*

beben fd)ien. Selbft dauern ftnb babei eingeftürat.

Das Barometer fd)wantte plöfelid) um mehr als 11 2JHHi*
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meter. $ie S(§aßerfd)einung f)at man auf einem Um*
freife oon 250 Kilometern nod) beutlid) roal)rnel)men

lönnen. $a biefelbe etft etroa anbertf)alb SJHnuten nad)

ber ßid)terfd)etnung eintrat, fo muß ba§ Meteor babei

in fefjr großer Entfernung oon ber (Srboberflädje ge*

blieben fein. SBefanb e£ fid) bamalS fenfredjt über bem

betreffenden SBeobadjtungSorte, fo mürbe aus ber Sdjall*

gefdjroinbigfeit eine £öf>e be§ Meteors oon etroa 30 ftito*

metern folgen. Xroftbem bradjte bie oon bort bis jur

@rboBerfläd)e gelangenbe (^djtitterungSroelle ber ßuft fo

ftarfe SBirfungen Ijeroor. 2ütdj am 9. Januar 1900 ift

über (Smglanb ein glän^enbeS SReteor am gellen Sage

beobad)tet roorben, roaS gleidjfalls oon ber ungeheuren

Kraft fprid)t, roelcfje biefe (Smbrhtglinge in roenigen

Slugenblitfen in eine ßid)troirfung umfefcen, bie mit ber

ber Sonne auS Entfernungen oon Kilometern nod) au

tontumeren oernrag.

roirb aud) in ben ©fjronifen oon ernftlidjen

©tfjäben berichtet, bie burä) Steine, roelcfje aus bem

Gimmel fielen, angerichtet rourben, aber roir müffen eben

immer roieber in ber Seit umfome^r jurücfgreifen, baS

^etgt eine umfo größere geitfpanne überblicfen, je um*

fangretdjer bie fdjäbltd)en (gingriffe finb, oon benen be*

rietet roirb. 2lm 16. ftuni 1794 rourbe einem Kinbe

in Siena ber £ut oon einem ajleteorftein burcf)bof)rr, ber

ir)m leidet tjötte roie eine ©efdjoßfugel burdj ben Kopf

fliegen Wnnen. 1660 erfcfjlug ein ganj fleiner Stein

einen $riefter in 9Kailanb. SIm 4. September 1511

fielen in <£rema mefjr als taufenb Steine, jum Seil oon

(Eenrnerfcfjroere, oom Gimmel unb erfdjlugen oiele 93ögel,

(5a)afe unb gifd>. ftm JJafjre 823 foll in Sad)fen

eine ganje flfoaafjl oon Dörfern burdj glü&enbe Steine,

SRepcc, Untugang bet «rbe. 13
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bie au§ bent Gimmel fielen, in SBranb geftetft unb ht

(£f)ina 616 %efyn 9ftenfd)en auf einmal von einem Stein*

regen getötet roorben fein. (S. beS S3erf. „ffi&ltgebänbe"

<S. 248.)

Söie fd}on oben gefagt finb bie nur aufgefunbenen

^etwritenmaffen gan$ bebeutenb größer, afö bie man
roirflict) fallen fcu). (Eine SJhttelftellung ftroifdjert biefen

klaffen bürfte ein in ^ßorto SOegre im füblid)en SBrafilien

aufgefunbener ©ifenmeteorit einnehmen, ben man nad)*

träglid) euibecfte, als am 12. gebruar 1900 bort eine

riefige geuerfugel unter mächtigem ßanonenbomter, ber

bie (Erbe erbittern mad)te, um 7 lu)r SttorgenS r>orüber»

gebogen n>ar. SHe ©fenmaffe hatte nid)t weniger als

26 SWeter £öhe unb 17 2Mer ®runbfläd)e. ©8 taut

in biefem gaffe xooty ein merrtoürbtger 3ufaH gefpielt

haben, obgletd) berfette nid)t fefjr n>ahrfd)einlia) iftr fobafj

btefe 2Rajfe mit ber geuerfugel garnid}tö gu tf)un fy&ttt

unb nur aufgefunben rourbe, roeil man nun überhaupt

erft in ber Umgegenb nad) meteorifd)en Waffen fuäjte.

ajlögüd) ift eS inbeS burd)auS, bafj tyez roirflia) erft oor

furjer Seit eine SERaffe oom Gimmel friste, bie genrifc

üicle taufenb ©entner roiegt.

3fn ben }ungfräulid) unberührten ©ebieten beS Sftorb»

polS ^aben bie Winnen gorfd)er, bie bis borthin oor*

brangen, roieber^olt ungeheure ©ifenmaffen entbecft, bie

nur meteorifdjen UrforungS fein fömten. ©d)on 3o§n
8to6 hatte fid) 1818 barüber getounbert, bafj bie grön»

Iänbifd)en ®Sfhno8
f

n>eld)e mit europäifd)er Äultur nie-

mals ht Berührung gelommen fein tonnten, eifente

©erätfd)aften befafjen, unb auf feine grage über bie

$er!unft beS ÜRetalleS rourbe Ü)m gefagt, baf man eS

oon bem „eifernen Jöerge" hätte, ber fid) weiter im Kratern
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beS ßanbe« oefänbe. 3nan>if(r)en fyd nun ßeutnant

<ßearn, bct Brannte Sftorbpolforfd&et, ber fid) auctj gegen«

roftrtig roiebet im nötblidjften ©rönlanb beftnbet, 1894

jenen „eifernen 83erg
M

mirtTtdE) entbetft ©8 finb brei

(Steine, von benen bet größte etwa 40 Sonnen, alfo

40000 fttlo ober 800 S^ntnet wiegt, bie beiben Heineren

3000 refp. 500 Äilo. ®tefe (Steine finb in^niif^en burdfj

eine befonbere ©jpebition nad) <pf>üabelp§ta gefd&afft

roorben, unb man r)at auSgeredfjnet, baß fie nad) bem
greife, meldfjen man bisher für Heinere foldfjer „Rimmels*

eifen
M

geaafjft $at, etroa 50 SJttÜionen 2ftarf roert feien.

<5§ roirb fid) aber toot)! faum ein ßiebf)aber bafttr fhtben.

©benfatt« m ©rönlanb entbedfte iRorbenffjölb 1870

große SBIöcfe gebiegenen @ifen$, oon benen ber größte

25 000 Ätfo wiegt unb fid) jefct hn naturr)iftorifd)en

2ftufeum au ©totffjolm befinbet.

SBeun folcfje 2Rajfen auf ben (Brbboben fd)Iagen,

müffen fie offenbar feljr große ßöcfjer jurüdftajfen, bie

lange als foldjje ertennbar bleiben fönnen. (Sine fotcfje

Spur ift groeifeHoS ba$, einem 3Ronbfrater täufd)enb

äfjnlidje 3,4 Kilometer im Umfang faffenbe unb 190 SReter

tiefe ßod), n>eld)e8 man 1891 in 2Iri$ona ((Safion Diablo)

entbedfte. 3n beffen unmittelbarer Umgebung fanb man
eine große gafjl r*on ßifenmeteoriten, t>on benen ber

größte 425 ftilo wog. 3)ie #auprmaffe aber, roeldfje ba8

ßodfj gefdjtagen fjaben muß, mar offenbar an bem Orte

nid)t meJjr uorfjanben. £ier r)aben mir ein oottlommeneS

©eitenftüdt $ur ©ntfteljung ber Sftonbfrater oor uns,

bie mir burd) ben Sluffturj äfmtidjjer 9ftaffen erftärt

$aben. (f. & 65.)

©er SJurdfjmeffer {eneS ßoajeS in ber ©rbrtnbe Betrögt

etwa einen HUometer. 2)er flörper, melier e$ einft,

18«

Digitized by Google



196 -tte luccieorucn.

meUci^t in urtoeltlidjen Seiten, fd^Iug, famt nid)t

mefentliä) fichter gemefen fem. SGBit finb alfo Ijiet bereits

SSeltförperbtmenfionen oon Waffen angelangt, bie

auS bem Söeltraum auf bie @rbe fristen. <£S muß un§

in biefem Salle nur oeramnbern, mo benn bie übrigen

Xeile beS lilometergroßen ÄörperS geblieben finb r ba bod)

nur oer^ältniSmäßig fefjr Heine $Bruä)ftü<fe baoon in ber

Umgebung beS „£raterlod)e§" gefunben mürben, ba§

feiner ßage, gorm unb mmeralogifdjen Sufanunenfetjung

feiner Umgebung naä) burdjauS niä)t oulfanifcfjeii

UrfprungS fein fann. SGßir fjaben nun im SBorangeljenben

(<S. 148) gefefjen, baß ber SBiberftanb, melden bie

SReteoriten in ber ßuft finben, um fo mentger auf ü)re

(Sefdjnrinbigfeit roirft, je größer fie finb. @S fann be§*

f)alb rvofyl angenommen werben, baß ein Körper von ber

oben angenommenen ©röße na^egu mit toSmifcfjer

©efd)n)inbigfeit auf bie (Srboberflädje $u gelangen vermag.

$ann aber entroicfelt biefer Sluffture gan$ ungeheure

Mengen oon ©ärme, in bie fid) bie plöfetictje SBemegungS*

Hemmung umfefcen muß. $)er fd)on fe$r fjeiß anfommenbe

ßörper fonnte baburd) fef>r woljl jum großen £etl in ®a$*

form umgetoanbelt merben. 2He gemaltige ©aSejpIofion

aerfplitterte ben Keinen SBeltförper unb fdjleuberte feine I

©tücfe, fomeit fie nod) feftgeblieben toaren, roieber mit

nafjeäu foSmtfcfjen ®efd)minbigfeiten meit fort. Sie tonnten

unter biefen Umftänben oicle 9J?ctten meit entfernt ipteber

fjerabfallen, fobaß i^r 3ufammenljang mit Jener großen

$atafttopf)e nid)t mefjr nacf^utoeifen ift.

£)er r)ier befdjriebene Vorgang beim 3ufammentreffen

eines größeren JtörperS mit ber ©rboberpdje ift nidjt

nur als eine aRöglid&feit au beaeidjnen, fonbern er ift ber

raabrfä}einliä)fte oon allen benfbaren, ber normale Cor»
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gang, unb cS märe be§halb naa) näherer Prüfung fet)r

8U oenounbern, wenn man größere SBIöcfe in jenem ßoa)

ober feiner unmittelbaren Umgebung aufgefunben hätte,

konnte in bem oorliegenben gatte bie ßuft nicht mer)r

bie Stoße beS elaftifd)en SßufferS gegen ben gewaltigen

@toß übernehmen, fo mußte bieS nun bie (Srboberfläaje

t^un, von ber jener einbringenbe SöeltbaH $urüdCgeroorfen

nmrbe toie eine Stttlarbfugel oon ber SBanbe, unb bie ben

aerfplittertenUörper oieHeidjt fogar §um großen fceilroieber

in ben SSeltraum 5urticffa)Ieuberte. Stoß nriröiä) jener

angenommene Aufprall mit einer ganj ungeheuren ©e*

roalt erfolgt fein muß, aeigt ja auf baS beutlid)fte bie

große £iefe beS ßod)eö oon 190 SRetem. (§& ift garnicht

anberS möglich, als baß fiö) in einem fo riefenrjaften

SJtörferrohre bei feiner 93Ubung große SJcengen oon ©afen

entnricfelten, felbft wenn bie ©efdjminbtgfeit be§ auf*

faHenben ÄörperS feine ungewöhnliche TOar, unb baß biefe

©afe 5n)ifä}en bem ©rbboben unb bem äörper ungeheure

Spannungen erzeugten, bie jenen Sftücfftoß, baS SSieber*

hinau8fa)Ieubern beS loSmifd)en ^rojeftilS auS feinem

feföftgefOffenen 9Jcörferror)re, notwenbig machten. «Der

Vorgang mürbe alfo einem ungeheuren löuttanauSbrudje

gleiten, ber ganje Selfenftücfe roie aus bem ©rbinnern

heraus emporfd)Ieubert unb meilenroeit um ftd) §ez oer*

ftreut, unb roieber müffen ©rbbeben unb gewaltige ©e*

wittererf(fjeinungen baS ©reigniS begleiten. SBir haben

fa)on in unferem ßapitel über bie (Sintfluten mitgeteilt,

baß bie (Stornierungen ber SBölfer oon ähnlichen Steig*

ni]fen ersten. SRact) unferem gewonnenen überblicf

oon ben beobachteten ober fonft nachgeroiefenen fo§mifd)en

©teinfällen fönnen mir beftimmt bemeifen, baß ba§ ©in*

treffen foldjer äataftrophen nur eine jjrage ber £ett ift.
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Neuntes üapitcL

Der öcltuntcrgaog Im Sterobilde des Persels«

SluS allen oorangegangenen 93etradjtungen ge§t

f)eroor, bafj eS jebenfallS aufjerorbentlid) langer Seil»

fparaten bebarf, innerhalb beten ein foSmifdjeS Ereignis

einmal unferer @rbe ober gar bem ganzen Sonnenfgftem

gefä^rlict) werben fann. SBaS aber einem einzelnen SSelt*

lörper in 3a§rmilltonen nur einmal pafftert, baS ntufj

unter einer $lnaaf)l oon 2JHEionen ©elttörpern im ßaufe

weniger ^aljre fidtj an oerfdjiebenen biefer SBeltförpet

roieber^olen. 9hm untertreiben mir in unfern gern»

röhren SJUHionen oon Sonnen am Gimmel. 23ir fönnen

alfo aus ben (Erfahrungen, meldte mir auf ber (£tbe

allem an ben Stteteoriten gemalt haben, rein togifet)

fa) liefen, bafj unter jenen üftillionen ©onnen £ufammen»

ftöfje oon toSmifdjen Staffen, bie Weltuntergang^

bimenfionen annehmen, oerhältntemäfjig häufig ftatt*

finben muffen. $a bei folgen Sufammenftöfen unge*

heure Wärmemengen entmitfelt werben, fo muf fid)

foldt) ein in ben legten fernen be$ UnioerfumS ein*

tretenber Weltuntergang und burd) eine plö§Itct)e ßicf)t*

entmicfelung funbgeben. Wir müffen einen neuen Stern

aufleud&ten feljen, mie e§ in ber fci&at bei ber forgfäftigen

Überwadfjung, bie heute bem Gimmel geroibmet wirb,

im oerfloffenen 3af}r§unbert in gmifc^enjeiten oon einem

ober ein paar ^a^rje^nten beobachtet morben ift 3fn

früheren Jjahrhunberten tonnten nur bie allergrößten

biefer ©rfdjetnungen wahrgenommen werben, weshalb

bie amtteüungen barüber, jemehr mir aurücfblicfen, umfo

feltener werben.
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(Rite bcr grofjartigften ähnlichen (Srfcheinungen aller

getten unb jebenfaHS bie intereffantefte unb lehrreid)fte

ift ber im gebtuar 1901 im ^ßerfeuS aufgeleuchtete neue

Stern, ber nod) ^eute in gfernro^ren gut fühlbar ift

(Sr hat mit furchtbarer ©enrifcheit unauSbenfbar geroalttge

Sinjelheiten einer 2öelt!ataftrophe 1)011 ungeheurem Um*
fange und oor Lütgen geführt, fobafc man oon nun ab

an ber fchatfache fold)er Io8mifd)en £ufcnnmenftöf$e, an

bie man tro| aller htmmlifcfjen £)ohimente barüber

immer nod) nicht red)t glauben »ollte, garnidjt mehr

ätoeifeln fann. SGÖir müffen und bedhalb eingehenber

mit biefem impofanteften aller bisher am Gimmel be«

obad)teten ©reigntffe befaffen. 2ttan erlaube mir fytz

aunädhft mieberjugeben, roa* id) unter bem frifdfjen (Sin*

brucf feine« (Antreffen« fchrieb:

(Ein neuer @tem ift erfd)ienen! 2öa8 bebeutet baS?

por neungehnhunbert Sahren aud) fola) ein ©eftirn

aufleuchtete, im fernen ÜJtorgenlanbe fichtbar, ba mar

man überzeugt, baf fo roie bort am Gimmel aud) auf

ber ©rbe etmaS gang Ungewöhnliches gefd)ehen, ein

neues Sicht aufgegangen, eine neue £eit angebrochen

fein müffe, unb bie h«iKgen brei Könige liefen fidt> oon

bem neuen (Stern hinführen nad) SBethlehem, too jener

neue @tem auf CStben, bie SBerförperung ber SRätr)ftcn*

liebe, erfd}ienen mar. Hd), mie ift Jener Stern oerblafjt

in ben beiben furzen ^ahttaufenben! Haum, bafj ba§

neue groanjigfte JJahrhunbert angebrochen ift, flammt

nun aud) un§, bie mir ermübet unb enttäufcht oon bem
alten mit gar toenig Hoffnungen in baS neue getreten

finb, ein neuer Stern auf, ber Stent be« atoanaigften

3ahrhunbert8? 2öaS bebeutet er?

Unter bem enrigen girmament haften ober fd)lafen

Digitized by Google



200 S)cr SMtuntergang im ©tentbilbe be8 Sßerfeu*.

bie 9ftenfd)en n>citcr unb fümmern fidg nid)t mef)r barumr

roaS bie (Sterne irrten fagen. SHe ftnb ungezählte

Karben oon Meilen oon uns entfernt. 2Ba$ tonnen fte

uns nüfcen? 9Bie lää)erltd), roie bumm waren unfere

feiigen 93orfar)ren, bie glaubten, bafj unfere ©efrf)icfe oon

biefen ßtctjtpünftdjen abhängen foHtenl grüner Ijatte

jeber feinen (Stern bort oben am Gimmel, auf ben er

hoffte; heute f)at er feinen ©elbbeutel in ber 3^rfd>e r

baS ift otel fidlerer. $ie erroa feinen ©elbbeutel in bet

£afd)e ^aben foHten, nun, bie tonnen ja toetter na<h

ben Sternen fct)auen, baS fdfjabet fonft roeiter nichts.

5ld)
f bafj man nod) an bie ©terne glauben mödjtei

3)af$ man nod) an irgenb etroa§ glauben wollte, n>a§

außerhalb btefeS 3)unftfreife§ roirftl £)er ©laube allein

oerfefct S3erge; ber ©laube allein, ba§ h«&t bie fefte

Überzeugung oon ber 2ttögliä)!eit giebt uns bie Äraft,

t»a§ beinahe Unmögliche auszuführen. 9ll§ man nod)

an einen ©tern glaubte, ber nad) ben geheimnteoollen

©crjlüffen beS roeifen #immel8runbigen unfer ©d)io!fal

beftimmte, ba mar er aud) roirflia) für unfer ganzes

ßeben unfer ßeitftern, ber uns bie Sftidjtung gab, ent*

meber naä) ber höheren ©eftimmung hin, bie er un§

geroeisfagt ^atte, ober toarnenb, roenn er ein böfer

©tern mar, bajj mir unS hüteten oor feinem (Sinflujj,

ber immer burä) eigene Äraft abgeroenbet werben tonnte.

9ld), bafj ber neue ©tern un§ nod) ju $er$en fpredjen

!önnte, bafj er in un§ eine ©timme roetfte, bie uns fagte,

bajj eS h°§c 3eit fei, eine neue Ära zu beginnen, rote

einft oor zwei 3at)rtaufenben, bajj mir neue (Sänften

roerben, nicr)t Slntifemiten, fonbern 9ttenfä)en mit bem

©tern ber ßiebe zum ÜRächften im Gerzen, ob biefer 9läd)ftc

nun zufällig ^ube, Sürte, S^inefe ober ©ure fei
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2)a& biefer Stern $u ben (Brosen fpredfjen tonnte,

bie früher ja alle au&er tyren SJttniftern aud) noer) if)re

#ofaftrologen Ratten, „galtet enblidfj ein mit ben mörbe*

rifdjen Söaffen, oerlangt nidf)t für einen ©emorbeten

gleid) bie ^änpter oon $el)n anberen, brennt nidfjt bie

SSorjnftätten ber Scanner nieber, bie für bie t$reü)ett

tyreS ßanbeS fämpfen, baS fie mit fcfjtoieliger £anb ber

©ilbmS abgetrofct fjaben, brängt anberen nid&t euer

$f)riftentum auf, beoor ü)r eS ni$t übt an euren eigenen

»rübern . .
."

Slber idf) moHte ja über ben neuen Stern fdjjreiben.

2Sa8 geljt eS uns tjeute an, roie man t>or jroeitaufenb

Qafjren über neue Sterne gebadfjt $at; mir motten roiffen,

roa* eS mit bem gegenmärtigen für eine SBeroanbtniS f)at,

ob er uns fd&äblidf) ober nüfclitt) ift. JJm lederen galle

fönnte man fidf) am (Shtbe für U)n intereffieren.

$>er neue Stern ift ein angenehmer Stern. G£r oer*

fefct und nadO näherer 33elanntfcr)aft mit üjm in bie

bef>aglid)e Stimmung, bie jene befannten $f)iltfter an

einem frönen Dftermorgen empfanben, als fie fid^ etroaS

baoon erjä^lten, roie hinten in ber £ürfei bie ßeute fidt>

bie Sdfjäbel fpalten, mä^renb e§ bei uns redfjt fdfjön beim

Gilten bleibt.

£)er neue Stern ift eine gan$ unauSbenfbar fürcfjter*

lidje 2öeltfataftropr)e, bie über if)n mit graufiger tßlö^Iic^feit

im ßaufe oon oieHeicrjt nur wenigen Stunben, jebenfallS

aber wenigen Sagen r)ereingebrodj)en ift unb innerhalb

bicfcr Seit bie allgemeine SGöärme, meldte auf iljm r)crrfcr)tcr

auf baS 3c§nwufcn&fat*jc fteigerte. Sßenn alfo auf biefem

Stern ßeben mar, fo ift im ßaufe biefer Stunben aßeS

m föaucfj unb ÜRebel aufgegangen, roaS l)ier atmete unb

glücflkr) mar, fo ift eine gan$e S<f)öpfung auSgelöfdfjt
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bis auf bie legte ©pur, wie wir ein ßicfjt auSblafen; fo

fehen mir in biefem Stent bort h0(h oben an unferem

Gimmel eine furchtbare SSranbfacfel beS 2öeltuntergcmge§,

ein ffammenbeS 2Kenete!el, baS jeben auf baS tieffte

erfcf)üttern mufj, ber in ben Sternen noch ^u lefen oennag.

5lber, n)ie gefagt, bie Sache trug fldt) rDtdEIicr) fefjr

n>eit oon und au. ©egen jene Entfernung ift bie bis $u

unferer eigenen (Sonne, bie immerhin bie äleimgfeit oon

äroanjig SJcillionen 2Reüen ausmalt, roie ber Söeg bis

ju unferem ÜKadjbar gegen ben au unferen Untipoben.

Söon ber Sonne §er gebraust baS ßict)t ad)t SJhnuten,

inbem e§ in ber Sefunbe oierjigtaufenb Sfteilen macht;

oon jenem Stent Ijer bauerte bie ßieferaeit ber auf ber

brahtlofen ßinie beS ßtchtftrahlS übermittelten SenfatumS*

nadjricht fidler oiele 3a^re, oielleicht 3fahraehnte ober auch

3aJ)rE)unberte. SluSmeffen tonnen mir biefe Entfernungen

Iängft nid)t mehr, fonbern nur mit oieler 2JHifje eine

untere ©renje bafür fefrfe^en. Überatf ringsherum fenbete

bie unterge^enbe ©elt Ü)re Sichtboten, bamit auf ben

anberen SBelten ringsumher baS tJürchterliche in ben

Slnnalen ber eigentlichen SBeltgefRichte, nicht in ber ©e*

fliehte beS einaelnen flehten $&neifenhaufenS, ben bie

2Jfcnfchh«t h*« büket, eingetragen werbe, £eute erft

tonnte bie !Ract)ricr)t uns erreichen, ju ben Sternen ber

füblichen #albfugel gelangt fie noch 8^ Seifpiel

3U ber SSelt ber und aHernächften Sonne, bem erften

Stern im füblichen ©übe beS (Eentaur, ber bem neuen

Stern oon unferem Stanbpunft im SQBeltall aus etma

gegenüberfteht, fomrnt bie fcepefdje erft im #erbft 1905

an; benn baS Sicht brauet oon uns bis borthin oier*

einhalb ftahre.

5lm 19. gebruar 1901 ift abfällig bie ©egenb im
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5ßerfeuS, wo ber neue (Stern erfcf)ien, auf ber ©ternmarte

in Gambribge in SRorbamerifa Photographien »orten.

5l«f ber platte fanb fidj leine ©pur oon ü)m; er tonnte

alfo bamalS firfjer nod) nicht elfter ©röße fein. $ie

fleinften (Sterne, bie man mit beut bloßen Sluge fefjen

fann, finb fünfter bis fedjfter ©röße. i$n ber Sftacht oom
21., alfo jroei Sage barauf, entbeefte baS neue ©eftirn

ein Slmateur ber ©ternlunbe, Slnberfon in ©binburg,

mit bem freien $luge; er mar bamalS 2,7. ©röße unb

gehörte bemnach etroa unter bie hunbert ^eUften ©terne

am $tmmeL damals tonnte er immerhin nur oon ge=

miegten Zennern ber ©ternbilber auf ben erften ©lief als

ein bort nicht Ungehöriges ©eftirn erfannt merben. ©e*

neuere Kontrollen beS ©ternreicr)tumS ÜJnnen aber be*

greiflict)enoeife nict)t häufig oorgenommen merben. ©olcr)e

©teme müffen auf ben erften ©lief erfannt merben. $ener

^rioatmann Slnberfon muß nun gerabe^u ein phänome-

naler Kenner beS geftirnten Rimmels in ©e$ug auf feine

Ronftettationen fein; berfelbe ^at auch ben legten neuen

Stern im ftafjre 1892 im guf)rmann mit bloßem 5luge

entbeeft, als er eben bie ©rett^e ber ©ict)tbarfeit für ba§*

felbe Übertritten hatte. 2)ie Slftronomen oon

föraten fidt) foldjen ÜberblicfS fetneSroegS rühmen, me§*

^alb ü)nen berartige ©ntbeefungen meift entgegen.

märe bei biefer ©elegenr)eit fet)r $u münfetjen, baß ficr)

mehr ^rioatleute ber frönen SBiffenfctjaft roibmen möchten.

£ter ift mieber ein ©eifpiel, mie man gang ohne alle

Optiken Hilfsmittel ber fyefyttn 9Biffenfdt)aft oon ben

Söetten außerhalb ber unfrigen bie michtigften SHenfte au

leiften oermag.

3lm nächften Sage, bem 22., mar baS ©eftirn noch

erheblich geioachfen, unb fein ©lana nahm unter ben
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klugen bcr wenigen S9eobad)ter, bie nun burd) bcn Xele»

grapsen bereits non feinem ßrfd)einen benadjridptigt

morben waren, ju. Um 9 Ufyr abenbS war ber Stern

bereits fo tyTL wie $IrtturuS unb gehörte ju ben fedjS

beHften gixjternen am ganzen Gimmel; brei ©tunben

fpäter aber mar er fjeller als alle bei uns fidjtbaren gij*

fterne au|er ©iriuS; $öO)ften§ modjte ber ©lan$ ber

Söega, beS $ellften ©terneS ber närblidjen £hnmelsf)älfte,

mit i^m fonfurrieren. 9hm mar er baS auffättigfte

Cbjett am ganzen Gimmel, unb jebermann, ber bie

SBlitfe überhaupt t>on biefer bunflen ®rbe Ijinauf §u

rieten pflegt, mufcte eS bewunbem. $n biefem ©lar^e

Ijat eS, fomett bie SInnalen ge$en, als neues ©eftirn nur
wenig Sttoalen. 3JKt ©id)erl)eit miffen mir nur oon
brei ober oier neuen ©ternen, bie auffällig IjeU waren.

S)er lefcte berfelben crfd)ien 1572 unb mirb nad) feinem

eifrigften S9eobaä)tcr ber $rjd)onifd)e ©tern genannt SBir

§aben eS alfo mit einem Ereignis $u tljun, baS ht an-

näfyernb gleid)er $rad)t §öd)ftenS alle brei 3fal)rfjunberte

roieberjufe^ren pflegt

5lber fdfjon am näd)ften £age, bem 23. gebruar,

mar fein @lan$ fcr)r merflid) erblafct; ber ©tern gehörte

nur nod) 5U ben legten erfter ©röfje, beren eS atyt&fyn

am Gimmel giebt @r §at injmifdjen immer weiter ab»

genommen. SIm 26. faf> id) i§n in Stteran fluerft; er

mar jwar beutlid) f>eHer als ber in feiner iftälje befinb*

lidje erfte ©tern im ^erfcuS, Sllgenib, ber jur jroeiten

©röfje rangiert aber fdjwädjer als alle ©terne erfter

©röfee. Slm 4. SERära mar er nad) meiner ©djäfcung

fdjon etwas weniger f>eH als Sllgenib, alfo jroeifeHoS

3meiter ©röjje, am 6. bereits aweiter bis britter ©röfje.

SöaS ift bort gefajeljen? 3)ie ßtrfjtbepefaje $at
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barüber nodj weiteren tfoffdjlug gegeben, gm gemrofjr

aroat unterfd&eibet ftd& her immer nod) meijjleucfjtenbe

Stent nid)t oon aßen ben übrigen gfefternen, ba« fjeigt,

er ift ein abfoluter ßitfjtpunft, an weldjem man feinerfei

(Sin^el^eiten, fetbft in ben aHerftärfften gernrofjren, unter*

fReiben mürbe. Slber ber ßia)tftraf)l ift wie ba§ aufammen*

gefaltete Rapier einer S)epefd)e; ba§ ©peftroffop faltet eS

auf unb entziffert bie ©dfjriftaüge, bie in leudfjtenb farbigen,

ftar ju Iefenben ßimen barin eingetragen fmb. $a Der*

nafnn man bie entfetjlidf)ften $)tnge. (Sfc würbe flar unb

beutlid) mitgeteilt, bafc baS ßid)t jenes SßünftcfjenS oon

3toei oerfcf)iebenen Körpern ausgeben müffe, oon benen

ber eine fid) mit einer ©efcfjroinbigfeit bewegte, bie auef)

für fo§mifa)e 93erf)ältntffe ganj enorm ift. Sögel in

^otSbarn fanb arotfdjen 670 unb 750 Kilometer in ber

©efunbe. Unfere (Erbe mattet in tfjrer Söa^n um bie ©onne

nur etwa breiig ßitometer, unb nur wenige Äometen

fennt man, bie ber Sonne fefjr naf)e gefommen finb unb

babei wäfjrenb einiger ©tunben cifjnlid)c ($efa)minbigfettcn

gezeigt fjaben, wie ber eine Äörper bei jenem neuen ©tern.

ßotfner fanb fogar bei ber erften, otettetdfjt noa) ntdfjt

fo forgfältigen SDfeffung 1100 Kilometer für tiefe @e*

fdjwtnbigteit, oon ber mir uns aud) nidfjt entfernt mefjr

eine 93orfteEung mad)en fönnen. dagegen befitjt nadf)

Söget ber anbere Hörper feine abnorme Bewegung; er

fanb 181
/» Kilometer bafür, ba8 ift fo oiel, wie bie meiften

(Sterne am £immel befifcen. $enn feiner oon tfjnen ftetyt

ganj feft f wie ü)r oon alterSfjer beibehaltener SRame

fälfajlid) befagt. 2)ie SBemegungen ber beiben flörper finb

gegeneinanber geritf)tete: ber eine beftefjt unter anberem

aus SGBafferftoff, ©ilicium unb 9ftagnefium unb bewegt

fid) mit jener ungeheuren ©dfjnettigfeit auf uns ^u; ber
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onbcrc aeigt bie ©petaoHtnien beS (EalcümtS unb entfernt

fid) oon uns. 3fm allgemeinen mar {ebenfalls ber eine ber

(Sterne unferer (Sonne ähnlich; er befajj einen gUit)enben

&ern unb eine Sftmofphäre barum, bie oon bem ßid^te

beS &eme§ footel abforbierte, ba| bie barauS entfte^enben

bunflcn ßhtien int ©peftrum und eben bie angeführten

9JHttetlungen matten tonnten. SIber in ben erften

$agen beS äflära erhielten wir eine neue SRadjridjt

auS Jenen Legionen, welche befagte, bafc aus ben aroet

Körpern nun einer geworben fei, unb $mar ein Sftebelflecf,

ber aHerbingS im Semro^r immer nod) n>ie ein Stent

auSfat). 3)a§ ©peftrum aber jeigte bie djaraftenftifdjen

gellen ßinien Jener meift am £immel fet)r auSgebehnten

©ebilbe, weld)e man als bie erften ßntroitfelungSftufen

einer werbenben 2Mt betrautet

2)a8 finb bie $t)atfad)en ber ©eobactjtung, meldte

mit benen beS neuen ©ternS oon 1892 im giu)rmann

oöllig übereinftimmen. ©ei biefent l)anbelte eS fid) ebenfo

um jwei Körper, oon benen ber eine etwa 900 Äilometer

©efctjwinbigfeit befajj, unb ber fid) gleichfalls, wenn aud)

erft nad) SJlonaten, in einen SRebelflecT oerwanbelte, ber

fogar im gernrohr au einem mejjbor großen Objeft würbe.

$ie Deutung biefer 2^atfad)en liegt für Jebermonn

auf ber #anb. @S finb groei ftörper ober awei ©gfteme

oon Äörpern mit ungeheuerer ©efajrombigfeit gegenein*

anber gerannt unb haben babei eine fo gewaltige £t$e

entwickelt, bafj baburd) biefe ßid}taunahme um baS

gehntaufenbfache innerhalb breier £age ertTärt wirb.

$iefe #Ü3e mar genügenb, um einen £eü beS feften

fernes beS einen $ötperS in glühenbe kämpfe |u oer*

wanbeln, bie eine leuctjtenbe Sltmofphäre um ihn bübeten,

in welcher ber ftern fchliefjlid) gan$ oerfdjwanb. (£r
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perroanbefte fid^ in einen leudjtenben SRcbet mit gellen

fitnten.

$lber bie gan$ abnorme ©efd)it)tnbigfeit be§ einen

£etteS Bebarf nod) einer Befonberen (Srflärung. $d)

fagte, bajj n)ir fie bisher nur an Äometen tonftatierten.

$)iefetben befttjen im allgemeinen aud) ferne BefonberS

großen ©efc^toinbigfetten; menn aBer einmal einer oon

ifmen faft gerabeSroegS auf bie (Sonne guftürjt, fo Be*

fd)Ieimigt er in berfelBen ©eife, roie ein @tetn immer

fä)neüer faßt, fort unb fort fo fef)r feine ©emegung, bafc

fie in näd)fter Uttüje ber Sonne au foldjer ©röfje an*

fdfjroillt. 2)iefe ßunafjme !ann nur bann ehtfeittg fein,

menn ber eine föteper an SRaffe oiel geringer ift als

ber anbete, fonft mürben Beibe fid) befa)teunigt ent*

gegenfliegen. Äfntlid)e$ muß rooljl aud) bort eingetreten

fein. SUfo nur ber eine ftörper mar eine ©otme. SGBaS

mar ber anbere? läfjt fid) nidjt mit <Sid)erf)eit fagen.

Um (Sonnen fretfen Planeten, mie mir oon unferer ®rbe

mtffen. 55>ic Planeten nähern fid; allmä{)lid) Ü)rem 9Rutter*

lörper unb müffen fid) ehtftmatö roieber mit Ü)m oereinigen.

3ft e8 eine fold)e Söettfataftroplje getoefen, oon ber ber

ßtcfjtBote und §ier Reibung erftattete? SRad) neueren

Hnftd}ten fdjeint bie« toenig roa§rfd)einlid), unb jeben*

falls beanforud)te ber Stern hn gul)rmann, bem ber

oon 1901 Bi8 jefct fo ctynlid) tft, eine anbere Deutung.

*Rad) SeeligerS Hnftd)t mar bamalS eine (Sonne, bie

oieHeid)t fd)on erIofd)en mar, mit einem SfteBel ober

einer großen SöoRe oon fo8mifd)em ©tauBe, 9Reteoriten,

Sternfd)mtppen jufammengetroffen. SReBelmaffen erfüllen

bie ^immeöräume in ganj ungeheuren SluSbe^nungen,

unb e$ ift jebenfaHS oiel §unberttaufenbmal roafjrfdjetn*

lid)er, bafc eine (Sonne mit einer folgen Sttaffe jjufammen*

Digitized by Google



208 $er Söeltuntergang im <5tern6ilbe be& SßerfeuS.

trifft als mieber mit einer (Sonne ober einem größeren

feften Körper. SGÖenn nun eine foldfje Sftebelmaffe ht bie

ÜRäf)e einer ©onne fommt, fo mirb fie flu einem riefigen

Kometen, ber nun mit jener ©efdjnrinbfgfeit auf bie

©onne ftürgt unb fie mit feiner glüJjenben 9Raffe oöttig

umgiebt. 5lEe Sftebel 5eigen bie SöafferftoffIintenr mie

aud) biefe fdjneflbetoegte Sttaffe. £)ie (£alciumlinie, roeldje

jene geringere ©efdjmtnbtgfeit ergab, finbet man in ben

SRebeln nid)t, rool)l aber in faft allen gfijfteruen, baS

rjctßt, anberen ©onnen gleidf) ber unferigen. 3)aS ÜRieber*

ftür3en ber großen SRebelmaffe tonnte £age unb SEftonate

bauern. $n ber erften Seit mußte bie #iije nod) immer
äunef)men, bis ber fefte Äörper ganj in ben SRebel ein*

getreten mar; bann füllte er fid) in eine Sltmofp^äre

oon kämpfen, bie er aus ftd) felbft entmtdfelt ^atte,

unb eS mußte nun ber (SrfaltungSproaeß beginnen, ber

nadj einer fdmellen 3unaf)me bie langfame Stbna^me

ber ^eüigfeit ertlärt. ©0 f>aben mir alle $f)atfa<r}en ber

^Beobachtung miteinanber in Gftnflang gebradjt.

SReue ©teme finb immer nur in ber 9ftiltf)frraße

ober bod) ganj in ifjrer 9tölje erfdjienen. 2)er ©djein

biefeS mrjfteriöfen SftingeS, ber baS ganje Firmament

umfaßt, roirb jmar flum größten $eil burdf) SJHKionen oon

einzelnen ©terndjen l)en>orgebradjt, bie ftdf) r)ter jufammen*
brängen, aber eS giebt barin aud) gan$ unergrünblidje

Legionen, n>o fidt> felbft ber oerfdEjärfte ©lief im bidjteften

©ternennebel oerliert. $ier roimmelt eS fo feljr oon

2Mten, baß roof)l efjer als in bem inneren Seile be§

gemaltigen SRingfrjftemS, bem unfere ©onne angehört,

folcfje oerfjangniSooIlen 3ufammenftÖße ftattfinben Önnen.

Slber ganj gefäubert oon Sftaterie finb audfj bie Legionen

be§ 2ßeItraumeS nidjt, burdfj meldte mir gegenmärtig mit
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ben übrigen ©efchroiftern ber ßrbe manbem. Tie

Homeien, bic au§ unermeßlicher gerne gegen bie (Bonne

hineilen, beroeifen bie§ ebenfo, roie bie SEJceteovfteme, bie

häufig genug au§ bem ^eiteren Gimmel auf bie (£rbe

frühen unb bobei im fleinen eine burdjau§ bem 2luf*

leuchten eine§ neuen (Stemel oergleidjbare (Srfdjeinuug

hervorrufen, roie icf) roetter oben ausführlich bargefteüt

habe. $ie Stelle ber Sftmofpfjäre, in meiere jene (Steine

au3 bem #immelsraume gleichfalls mit red)t bebeutenben

©efchnrinbigfeiten fdjlagen, ert)i^t fid) gana geroaltig,

unb e§ erfolgt ein plöfclicr)e§ 2lufleucf)ten, bem ein otel

langfamcreS (Srlöfdjen ber hinterlaffeuen ©pur folgt.

Unter beu Millionen oon Sternen, bie ba§ girmament

beoöltern, ereignet fid) ein 3"fcmunenftof} oon fo gewaltigen

golgen, nrie mir e3 au bem neuen Stern fafjcn, alle

breifjunbert 3af)re einmal, unb Heinere (Srcigniffe berart,

baß fie oon un£ noü) malgenommen roerben tonnen,

r)öcr)ften3 alle aefjn 3ahre. 2LHr haben baxan ermeffen, roie

gering bic 3Sarjrfcr)ctn[i ct)fett für einen fold)en3ufammenftoß

bei einer biefer SJcillionen oon Sonnen, 5um 93eifpiel ber

unfrigen ift. 2Iber bie QftöglidjFeit baäii ift be§f)alb nicfjt

au§gefcf)loffen. 9Ran ftelle fid) bann bie folgen oor.

llnfer ganae§ Sonnenfrjftem mürbe plötjlicr) in eine $ltmo*

fphäre oon Söafferftoff gehüllt. 2öir roiffen, baß biefeS

Clement fi<jt) mit bem in unferer Suft enthaltenen Sauer*

ftoff mit furchtbarer (Sjplofion 3U Söaffer oerbinbet.

llnfere gan^c Sltmofphä're mürbe oerpuffen mie eine

Seifenblafe.

Slber nehmen mir an, bie Üftebelmaffe fei ungemein

bünn, fo baß nur fet)r geringe 9Jcengen baoon in unfere

XunfthüHe gelangen tonnten; aud) bie 33ermifd)ung ber*

Jelben mit ben ©afen ber Sonnenhülle tonnten au folgen
TOcper, Ttz Untergang ber «rbe. 14
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©jplofionen nicht führen, ba Ijier eine fo gro&e §ifce

bereits hcrrfä)t, bafc ftc (f)emifd)e SBerbinbungen unmoglid)

macht. 3)ann bleibt immer noch ber ungeheure Anprall

ber Staffen mit ihrer nicht auS3ubenfenben %QÜ*

gcfd)nrinbigteit gegen bie Sflaffe ber Sonne, ber bann

eine £i§e entroicfelu mü&te, in ber alles jugrunbe ginge.

29o mir auch Jjinblicfen: ber graufige SSeltuntergang in

roentgen Stunben.

Verfolgen mir nun bie roeitcren Scfjicffale biefer in

Jobc33ucfungen begriffenen Söclt!

33alb nad) feinem Sichtbarroerben erhöhte fid) bic

-TpcHigfcit beS neuen Sternes nod) etroaS, bis ein ober

äwei Jage nad) feiner ©ntbcefung, roie id) fd)on oorf)in

mitteilte. $ann aber nahm fein ßid)t, roie e$ 3U erwarten

mar, regelmä&tg unb ^iemlia) fdjnett ab. S>aS ^atte man
an allen übrigen „neuen Sternen" ebenfo wahrgenommen,

unb hierin bot bic „Nova Persei" alfo nitfjtS Ungeroöhn*

licf^cö 23iS 3um 18. 9ttär3 mar fie fdjon auf bie fünfte

bis fcdjftc ©röfjenflaffe herabgefunfen unb alfo nur nod)

ferner mit bloßem 3luge 3U fe^cn. $ann aber begann,

3ur Sermunbcrung ber Slftronomen, bie §elligfeit roieber

3U3imcI)meu. ßidjtfdjroanfungen I)atte man rootyl frfjon

an bem neuen Stern oon 1892 bemerft; baS ßidjt unfereS

Sternes aber fing oon jenem Jage an faft oöllig regel*

mäßig innerhalb anbertfjalb ©röjjenftaffen in Sßerioben

oon oier Jagen auf unb ab 311 fdjroanfen. 3)aS hatte

man an neuen Sternen nod) niemals beobachtet, roohl

aber an ben fogenanntcu oeränberlichen Sternen, oon

benen eine geroiffe 5lrt fdjon immer für Söerroanbte ber

neuen Sterne gehalten roorben mar. 3)ie @ntfter)ung

jenes ßichtroechfelS fonnten mir uns etma fo oorftellcn,

i^ajj um einen bereits reudjtenben #ern eine noch le-ucfjtenbere
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9ftaffe innerhalb tiefet furjen &e\t oon roenigen Sagen

herumläuft (Snttoeber roaren f)ier alfo jraei SCÖelttorper

feljr nafje aneinanber geraten unb umfreiften nun ein*

anber in n)ilbem Kampfe, ober eine beim erften $lufleua)ten

bereits auf ben #auptförper geftürjte SDtoffe Ijatte bie

Dberflädfje beS erfteren in glüfyenben 3tfuf$ gebracht, unb

eine SBelle flüffigen toeifjftraf)Ienben ©efteinS umfreifte

nun jenen #auptförper. 5Iuä) nod) eine Slnja^l anberer

#9potf)efen fjätte man roo^l auSbenten tonnen, roenn

nid)t nodj anbere £I)atfad)en ber S9eobaa)tung ba^u ge*

fommen mären, bie ben Spielraum ber 2ftöglirf)feiten

immer mefjr einengten.

«Sunärfjft fam baS «geugniS oeS ©peftroffopS, jenes

SSunberinftrumenteS, baS nitfjt nur über alle 2öeltfernen

f)imoeg bie untermifroffopifcfje 3llfammenfc^ung ber

Sölaterie in ü)rem dfjemifdjen 2lufbau, fonbern aud) beren

grofee SBeroegungen in ber Ottdjtung auf unS 3U ober

umgefefjrt in Kilometern per ©efunbe erfennen lägt,

gleichgültig, roie toeit bie betreffenbe 5ftaterie oon uns

entfernt ift. SJlerfroürbigermeife oer^ielt fief) baS ©peftroffop

in ben erften Sagen beS SlufleudjtenS redjt fpröbe: es

rooHte nid)tS retfjt beutlia) auSfagen, gerabe als ber

Stern am f)ellften ftrat)lte. @S geigte fict) ein oer*

roafdjeneS Söilb, baS entioeber auf bie ©Iut einer flüffigen,

nidjt in erfjebüäjer 2öeife oon glüfyenben ©afen um*
gebenen SDtaffe f)inbeutete, ober, roaS mir rjeute als baS

5öa^rfd)einlid)fte r)inftcttcn müffen, auf ein fo unentroirr*

bares ©rjaoS oon toilb burd)einanbern)irbelnben Körpern

in aßen SIggregatauftänben unb 2)ruo!oerE)ältniffen, bafe

eS eben $u einem flaren <3peftralcf)arafter nid)t fommen

tonnte. SIber fdjon fünf Sage naa) bem 9Iufreua)ten

geigte ficr) nun auf baS beutlicf)fte ein ganj eigentümliches

Digitized by Google



212 ©eliuntergang im Sternbilbe be3 SßerfcuS.

©peftrum, baS faum anberS gebeutet roerben !onnter

als roir eS fcf)on roeiter oben (©. 205) erfahren rjaben.

Sludj im S?ernrof)r faf) man balb eine ungeheure glü^enbe

9ltmofpIj)äre fia) um ben aunädjft noa) fternförmig

bleibenben $auptrorper auSbefmen. ©o erhielt fid) ber

5lnbltcf beS ©terneS bis in ben vergangenen ©ommer

(1901) hinein. S5>ic SHdjtfdjroanfungen, mit benen btreft

51t feljenbe g-arbenoeränberungen rote periobifdje &tbe*

rungen beS ©peftraldjarafterS parallel liefen, rourben mit

ber 3eü immer geringer, bie Venoben fcfbft länger unb

aud) bie $urd)fa)nittSr)elIigfeit fanf, roenn aud) piel

langfamer als in ber erften Seit £)er ©tem blieb nur

roenig unter ber ©renje ber ©idjtbarfcit mit bem bloßen

Sluge. SIber baS ©peftrum änberte fict) boa) aHmcü)lia)

in bem ©inne, baß bie ©trafjlung ber ©aSatmofpfjäre

bie Dbcr^anb geroann, bis ber ©tern uoHfommen ba§

SluSfeljen ber etgentlidjen SRebcIfTecfc annahm, bie nur

auS glüfyenben ©afen befielen. 2Bir faf)en bie Umroanbümg,

eines ©terneS in einen cajten Sttebei cor unfern Slugcn

oorfidjgefjen.

SBMe follen roir bieS beuten? SRefapitulieren roir nocf>

einmal. Urfprünglid) roar rjier ein bunfler Äörper. ©n
anberer gleichfalls bunfler Körper (ober aud) eine SBoflfc

foSmifd)en ©taubes, als bie roir bie Kometen im großen

unb ganaen anjufc^en Ijaben) fd)ien auf ü)n gefrür$t flu

fein. 2)abura) muß eine ungeheure Spenge SBarme ent*

roitfelt roerben, bie alfo groß genug roar, um beibc Körper

in ©aSmaffen $u oerroanbeln. Sunfte Körper, bie nidjt

um ©onnen freifen, müffen roir als bie legten ©tabien

ber SMtentroicfelung anferjen, Sftebel erflären roir für

ben erften SßeltbtlbungSauftanb. 2öir finb rjier alfo

Seugen foroofu* eines SSeltuntcrgangeS roie ber gleict)
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acitigen ©eburt einer neuen Söelt gewefen, wenn unfere

Deutung bet @rfMeinungen eine ridjttge war.

Slfcer man getraute fiä) md)t, einen fo gewaltigen

ülebanfen, eine SSelt in wenigen (Stunben oerniä)tet ge*

feljen au §aben, reäjt auöjuben!en. 9Jton f)atte bei 23er*

fuä)en gefeiten, baß bie eigentümlia>n (Speftralerfdjei*

nungen fia) aua) burä) ungcwöfjnttaje $m(foerpltniffe

erflären liegen, bie bann aber bura) faum weniger fata*

ftropJjen^afte SluSbrütfje au§ bem Innern jener Dörfer

ounfeln (Sonne erflärt werben müßten.

5)a tarn nun im Sftooember 1901 bie 9Mbung oon

jener großen (Sternwarte in Kalifornien, bie ber beutfcfje

Orgelbauer ßief mit SJUHionen feine« Vermögens geftiftet

f)at, baß naa) Söa^rnefjmungen, niajt mit bem ©peftro*

ffop, beffm fiinienoerfdjiebungen man glaubte oerfRieben

beuten au tonnen, fonbern mit bem bireft in biefe fernen

fefjenben bewaffneten Sluge, gan^ unge^euerliaje 93c*

wegungen in jenen SKebelmaffen oor fia) ge^en, in bie

fia) ber (Stern aufgelöst J>at, Bewegungen, gegen weldje

felbft bie oorf)ingenannten, bie ba§ (Speftroffop offen*

barte, flein finb. 2Ran entberfte in bem ÜRebel ganj un*

geheure Sßirbelbewegungen. ÜRun lennt man jwar am
Gimmel fonft audj oiele üftebel, bie eine fpiralige <Struf*

tur geigen, weldje notwenbig bura) SCBirbelbewegungen

entftanben ift. Slber biefe (Spiralen bleiben, folange wir

fie fennen, immer unoeränbert. 3)a§ tonnte ja aud)

nitf)t anberS fein; benn biefe SBelten befinben fia) xxady

gewiefenermaßen fo ungeheuer weit oon un§ entfernt,

baß felbft bie fdjneHften befannten Bewegungen ber

2ftaterie fid) für unfern Slnblid erft in ^afyrfjunberten

bemerfbar madjen fönnen. 3n unferm neuen SRebel aber

faf) man bie fpiralige Bewegung fdjon im Saufe oon

Digitized by Google



214 SBeltuntergcmg im ©ternbilbe fce* «ßerfeuS.

fedf)S SOBodfjen um ben leidet meßbaren SBetrag von einer

Jöogenminute fortffreiten. SöaS bieS bebeutet, möge

burtt) folgenbe QafyUn oeranfcrjaulidjt roerben. $luS einem

Kilometer (Entfernung gefetjen, erfcr)eint eine SBogenmtnute

fo groß roie etroa ein $)rittelmeter. ©oHte irgenb etroaS

biefe (Stredfe in fed^S 2Soa)en burd)Iaufen, fo bürfte eS

in ber ©efunbe nur einen SCÖeg oon nod) nidjjt bem

flerjntaufcnbften Seil eines SJHllimeterS machen. 93er*

fetjen mir unfere SBogenminute auf ben SRonb, fo muß
jene§ Söefen fajon brei Zentimeter in ber (Sefunbe burdj*

laufen, baS ift roefentlitf) fdfmeßer, als eine Slmeife läuft,

©in Körper aber, ber oon unS auS gefer)en auf ber ©onne

eine SBogenminute in fea^S SCBodfjen burajeilen fott, muß
fdjon 5100"If Sfteter in ber ©efunbe madjen, alfo

ftü) fo fdfmell roie unfere geroöfmlicrjen ßifenbarjnaüge

beroegen. $)ie unS allernäd&fte ©onne bagegen ift

breimalfjunberttaufenbmal roeiter oon unS entfernt, als

bie unfrige, unb ebenfooiel fa)neller müßte alfo unter ben

gegebenen Sebingungen jener ßörper fortfdjreiten. 3)a§

maa)t fdEjon bie gan^ unb gar abnorme ©efcr)roinbigfeit

oon 3500 km per (Befunbe. SCBie roeit nun jener neue

©tern oon uns entfernt ift, nriffen mir nid)t. SDBir meffen

bie Siffternentfernungen bura) bie Slbfptegelung unferer

SBeroegung um bie Sonne, in ber fajeinbaren Seroegung

jener ©terne. fte fleiner biefe ift, je roeiter muß ber

(Stern uon uns abfterjen. (Soldfje „^ßarallarenmeffungcn"

erforbern aber fet)r niel 3C^ unb ©enauigfeit. (Sie

fonnten für ben neuen (Stern noa) nidfjt genügenb fidler

ausgeführt roerben. 2SaS mir bis jefct barüber fagen

tonnen, ift, baß baS oon jener $ataftropr)e betroffene

©eftirn unter aßen Umftänben fcl)r roeit non uns ent*

fernt ift; SBeobadfjtungen in Upfala laffen ben ©ajlufj flu.
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bafj e§ roofjl fidjer minbeften§ fo roeit oon un§ abfter)t,

wie jene näd)ftc aller Sonnen. 3)ie (Entfernung fann

aber nod) roefentüct), Jjunbert unb mer)rfad) grö&er fein,

unb in bemfelben Sftafee oergrbfjert ficr) bie ©efchroinbigfeit

jener wahrgenommenen gortberoegung. SBir tonnen e§

nun roirflicr) faum met)r glauben, bafe materielle £eile

burd) irgenb einen Eingriff ber Statur oon fo ganfl

enormen Gräften ptö^lict) erfaßt roerben tonnten. 9Jian

nimmt feine 3uflud)t 51t ben ©efdjroinbigfeiten ber Öttr)er-

roeffen, in beneu ba§ 2id)t, bie ©leftriaität unb roof)[

äffe Dom Ötttjcr getragenen 9laturfräfte mit nod) oiet

größeren ©efrfjminbigfeiten fortgepflan3t roerben, ba§ £id)t

befanntlid) um 300,000 Stilometer in ber Sefunbe. $a*
gegen finb nun felbft jene letjtgefunbenen SöeroegungSrocrte

lieber Hein. Slber nur fjaben längft aufgehört, ben

2Mtätr)er für etroa§ UnmatcrieHcä 5U fjalten. 51ud) er

bcftcr)t au§ Atomen, bie ficr) roie bie Sßeltförper beroegeu.

©cr)en alfo #tr)erroellen mit fo ungeheuren ©efdjrotnbtg*

feiten unb fo ungeheurem Umfange p(ö^ücr) oon einem

§immel3förper au3, fo fann bie§ eben nur bind) nid)t

minber ungeheure Eingriffe in biefe Sßeltorbnung ge*

fcr)cr)eu fein. 93ei ben oerroafd)enen Umriffen ber ^hbzU

maffen fann man aber nieüeia)t bod) annehmen, feine

oorldufigen $aratfar.enmeffungen feien mit größerer litt*

fidjerheit behaftet, al§ man e§ fonft oorau^ufe^en fyat.

betrüge bann bie jährliche parallafttfd)e SBerfd)iebung

ctroa 6 SBogenfcfunben, immerhin nod) ein redjt Heiner

33ert, fo ergäbe ficr) bie ©efd)roinbigfeit jener Staffen 3U

500 fölometer in ber Sefunbe, alfo oon ber @röjjen-

orbnung ber ftül)er burd) ba§ Soeftroffop aud) gefunbeneu.

5öir fommen inbe§, roie roir e§ aua) anfteffen mögen,

über bie 2t)atfad)e einer unau§benfbar fürd)tcrlicr)en ©c
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roaCt nid)t Ijiurocg, mit ber l)ier bie SRatur oor unfern

Wugcn eine Söelt in einem 9lugenblicfe zermalmt Ejat.

9lamentlid) bic ueueften, erft gegen (Snbe ^ember 1901

bei un§ befannt geworbenen 23eobad)tungcn auf ber ßtd%

fternroarte laffen gar feine anbere Deutung $u, al§ ba&

fia) r)ier nrirflid) getrennte 9flaterteteile einzeln burd) ben

tflaum beiDegen. Sütan unterfdjeibet in bem Sftebelgebilbe

ütcr Sßerbidjtungen, bie iljre ^Bewegungen unb aud) ttjre

©eftalt änberu. $)a§ fann eine @£plofion3n>eHe nid)t

3et)ntc§ Kapitel.

Die Plaoetenhoottellatloneo.

93iS jefct l)abcn uns rjauptfädjlid) nur jene epr)e*

meren Körper befd)äftigt, bie au3 unbefannten fernen

bes UnioerfumS unerwartet in ben 93ereid) unferer föennt*

ntö gelangen, alfo bie Kometen, Meteoriten, bie ©tern*

frfjnitppen unb bie foSmifdjen ©taubmaffen, al§ bie

flcinftcn SJkterieteile, bie ber SBeltraum un§ jjufenbet.

können un§ inbe§ nid)t aud) bie permanenten, befannten

£>immel§förper für unfern ©egenftanb intereffieren?

Qn bem üorltegcnbeu £>auptabfd)nitt biefeS 5Bud)e3

foücn 5unäd)ft nur biejenigen SÖlögticljfeiten befprod)ert

roerben, bie fid) für plötjlid) f)ereinbrecr)enbe $£ataftropf)en

ergeben. ($3 liegt auf ber £anb, ba& biefe im allgemeinen

aud) nur burd) plötjtid) crfdjeincnbe #immel§förper unter

llmftänbcn heraufbcfd)iooren roerben tonnen. Sie frfjon

feit alters f)er in unferer ßenntntö oorljanbenen #immcl§=

förper beroeifeu ja eben babnrd) fd)on, baß fie in feften
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S3ar)nen einl)ergel)eu, bic fic {ebenfalls nid^t plö^li^ oer*

laffcn tonnen. 29enn überhaupt, fo oermögen biefelben

alfo auä) nur langfam oorbereitete &tberuugen in ben

oortjanbenen 5öerl)ältniffen rjeroorflubringen, oon benen nrir

«rft im nädjften |>auptabfa)nitt $u reben Ijaben. (5§ ift

5um SBeifpiel ganj unmöglid), baß ber SJlonb olöjjlid) $ur

<£rbe r)erabfällt. 2)urdj bie sioeifelloS fett 3af)rmiHioncn

nad) SRaturgefefcen, bie fid) mit unfern fa)ärffteu (Srfennt*

nt§metr)oben al§ oöttig unoeränberlid) emriefen §aben,

geregelten $8eroegung§üerr)ältniffe meieren bie Planeten

unb it)re ÜRonbe fo roenig oon ir)ren befannten SBafynen

ab, baß mir auf 3al)rf)unberte im oorauS ifjre Stellung

unb (Entfernung oon un§ genauer al§ auf eine #aare§*

breite, relatio genommen, anzugeben oermögen. @3
tonn faum etioaS ®id)erere§ in ber 2Belt geben al§ biefe

aftronomifd)cn SßorauSbeftimmungen ber 93eroegungen ber

permanenten ^immelSfÖrper. Söäre eine Hbtoeidmng über*

fjauot mögüdj, fo müßten mir irgenb eine bebenflidje

üöirfung berfelben auf unfere @rbe gerabeau auf 3faf)r*

taufenbe im oorlnnein angeben tonnen.

2)ie Sahnen ber großen Planeten umfd)ließen ein*

anber in weiten ^roifdjenräumen oon SJtilüonen oon

Steilen. 3)a§ umoanbclbare ©efetf ber (Sdjioere, ba§

allen £immel§torpem ir)re SSctoegungcn oorfdjretbt, oer*

bietet eine mit ber Qtit bauernb fortfa)reitenbe 93eränbe*

rung biefer gegenfeitigen Slbftänbe ber Planeten, toenig*

ften§ foroeit e$ allein im oöllig Iceren föaumc ©cltung

Ijat. Sluf @infrf)räntungen biefer ©efepdjfett fommen
mir im nädjften Slbfäjnitt jurüdf. 3)ie großen platteten

tonnen alfo untereinanber niemals in ßoHtfton geraten.

SBon 8U 3C^ ™tö *n ocn .Seitungen üon 9Cs

fä^rlid)en *JManetenfonfteHationen gefabelt, bie ben SBclt*
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Untergang folltcn herbeiführen fönnen. (So fanb beifpielS*

roeife dnbe ^eaember 1901 eine fola> merfroürbige

(Stellung ber |>auptrorper unfereS (SrjftemS ftatt, bie in

3af)rf)unberten nict)t ä'hnlitf) Toieberfeljren roirb. Sftit

5lu§naf)me ber 33enu§, bie fidf), man roeiß nidfjt au§

toeläjen ©rünben, launifdj, roie bie grauen nun einmal

finb, bieSmal gan^ abfeite oon ber Sßerfammlung ihrer

übrigen HoHegen im <Sonnenreitt)e hält, fyaben fia) alle

^taneten siemlia) genau in tReit) unb ©lieb geftellt, afö

roollre ber f)intmlifd)e $eeroater fie einmal roieber 9ieoue

paffiercn laffen, um $u fehen, ob auf ihnen nodf) alle§

fo giemlid) in Orbnung ift. $)a frcilicr) mürbe er molil,

beim 3lnblirf ber @rbe, roo fid) roieber einmal alles

unter einanber ^rum janft unb fdjlägt, in ^eiligen

3orn geraten unb überlegen, ob er bie gan^e 2Belt*

geftfjidjte nidjt lieber oon oorn anfangen foH. SSürbcn

mir oom Uranus , bem aroeitentfernteften Planeten,

gerabe§toeg§ auf bie (Sonne fyn gehen, fo begegneten mir

in berfelben Reihenfolge, in ber ihre S3ahnen aufeinanber

folgen, (Saturn, Jupiter unb 9ttar§, unb bann, bie ©ahnen

oon G£rbe unb SBenuS überfpringenb, aud) bem fonnen*

nahen SJierfur. 3ln ber (Sonne felbft oorbei eilenb,

treffen mir, roenn mir unfere 9tidjtung oon jenfeit§ bei*

behalten, nun bie Grbe unb cnbltä) roieber an ber ©reit3e

be§ (Snftem§ ben Neptun. Söürbe alfo bie $eHigfeit ber

(Sonne nia)t hinberlicr) fein, fo fähen roir, auf ein HeineS

©ebtet be§ Rimmels oon roenigen fyfyncm von ©raben

gufammengebrängt, auger ber (Sonne felbft, 9flerfur, 2ttar3,

Jupiter, (Saturn unb UranuS beifammenftehen, unb

genau in uuferm SRücfen nodf) Üfteptun.

SDöa§ aber folch ein ^lanetenfongrefj un§ fa)aben

foll, ift abfolut nidfjt einjufehen. 2)ie SBeängftigung oor
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bemfelbcn ift nocr) ein fReft be§ uralten aftrologifdjen

Aberglaubens. AIS man bamalS aus folgen $onftella*

tionen bie ©efcrjicfe ber 9Renfcr)en glaubte oorauSfagen

5U tonnen, mar e§ gana begreiflid), baj man oon folgen

ungeroör)nlicr)en (Stellungen au<f) ganj ungeroöijnlidje

(Sinflüffe auf alle irbifctjen S3err)ältniffe permutete. Sftan

ftfdjte roegen biefer (Sinflüffe ja r»öHig im ^unfein.

SReinte man 3um SBeifpiel, ba{$ bie 2öelt einmal fo ge*

fcfjaffen märe, bog ber liebe ©ort junäcrjft äße Planeten,

roie bie Sßferbrfjen in bem befannten ©lücfsfpiel, in föeih

unb ©lieb aufgeteilt unb irjnen bann allen sugleia) einen

<5to§ gegeben hätte, baf$ fie nun in ihren SBarmen, jebeS

mit feiner eigenen ©efchnrinbtgfeit, herumliefen, fo fonntc

man aud) fcrjliejjlid) meinen, bafj nun, nacfjbem fie alle

roieber fict) ähnlich roie bamals in föeir) unb ©lieb fteHen,

baS ©piel flu @nbe fei unb alles mieber fdjön eingepatft

werben lönne.

60 etroaS StfjnlidrjeS fonnte man immerhin glauben,

folange man über baS SBefen ber S^aturerfMeinungen

unb ber Sftaturfräfte nod) fo unroiffenb mar, roie eben

jenes SJHttelalter, baS foldje mrjftiftfjen 5lnfidjten grofj*

gebogen hatte, ßeiber roeife allerbingS ber allgemein @e*

bilbete r)eute aud) noa) nidjt oiel mef)r über baS SBefen

ber £immel§förper unb ihrer SBeroegungen, unb eS ift

allgemein befajämenb, bafc er glaubt, fidt) feinerfeitS gar*

nicht barüber ferjämen $u müffen. 3)eSr)alb ift eS mög*

Itd) geroorben, bajj rjeute berfelbe aftrologifdje Aberglaube,

ben beffereS SBiffen enblicr) ausgerottet 3U haben glaubte,

roieber neuen 93oben geroinnt. ©S oerbienen gum Sei*

fpiel heute in $ariS Sßerfonen ein gutes (Stücf ©elb ba*

mit, i^ren gläubigen 9JKtmenfchen baS ^oroffop ju ftellen
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unb irjre 3u*unft aus ber (Stellung ber ©eftirne $u roeiS*

jagen roie 3U ben 3eiten

3freilict) roirb folgern Aberglauben fjeute gemetniglid)

ein roiffenfa)aftlid)er Hantel umgetfjan, unb in unferm

galle roitb flum 93etfpiel bax>on 'gefafelt, baß bie un*

gleite ®eraicr)t§i>erteilung, roeldje burd) biefe (Stellung

bet Planeten im ©onnenfgftem eintritt, inbem faft feine

gan$e 2Raffe ftcr) nur auf ber einen ©eite von ber ©onne

befinbet, feinen Hufbau auS ben trugen bringen fönne.

9?er)men nur ba§ ©eroidjt ber (Srbe gleidj (£inS, fo be*

fanben fict) Anfang 1902 etroa 19 fold)er ©eroidjte auf

ber einen unb 417 auf ber anbern (Seite; bie ehte ift

alfo etroa 22 mal fernerer als bie anbere. ßann ba nidjt

roirfltd) einmal bie gan$e ©efa)ia)te umfippen, baß ba§

Unterfte ju oberft fommt?

iöebarf e3 ernftlid&erroeife ber 5öibcrlegung irgenb

einer 5Befürd)tung in SBeflug auf folctje ftonftellarionen?

95on einem 2Mtft)ftem, in roeld)em feit ^a^rmiüionen

feine Seile roie in einem Ur)rroert regelmäßig umlaufen,

muß man roorjt fetbft ot)ne irgenbroeldje Storfenntmffe

annehmen, baß fein 2Recr)ani$muS unter allen Umftäuben

im ©letd)geroid)te fein muß, unb baß im befonberen für

jebe (Stellung feiner Staffen ein ©egengenudjt Dorrjanben

ift, roie e3 ja jeber 9flafa)inenbauer an feinem einfacfjften

Söert audj anbringt. $)ie ooHfommcnfte aller 2Jtafd)inen

aber ift ba§ <ßlanetenfnftem, finb bie freifenben 8e*

roegungen ber #immel§förper überhaupt. Überall in ber

9?atur gletajen fia) SGöirfung unb ©egenroirtung au§.

Qroingt auf einer (Seite bie ©onne bura) it)re über alle

anberen ©eftime it)re§ ©rjftcmS oorljerrftfjenbe $raft biefe

alle, fie 5U umfreifen, fo ift fte bod) gan$ ebenfo roie ber

fleringfte if)rer Untertanen benfelben ©efefcen unter*
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roorfen, mit benen fie jene regiert. Sie nrirb gan$

ebenfo non ifjren platteten gcaroungen, eine 33afjn um
ben gemeinfdjaftltdjen Sd)roerpunft ber rereinigten Staffen

aller Körper be§ SnftemS 31t befd)reiben, nur bajj biefe

53af)n eine umfo fleinere ift unb umfo närjer bem Sdjwer*

punft liegt, je größer eben ir)re SUiaffc, baS ffeißt, ü)re

Straft gegenüber ber ber anbern ift. $ierburtf) wirb immer

ba§ @Ieid)geroid)t ofyne weiteres ermatten. £jn biefe oben

befcrjriebene merfwürbige Sage 311 einanber finb bie $Ia*

neten bod) ntdjt oon r)eute auf morgen getreten. (Sic

rjaben fitf) Iangfam fo gruppiert, unb (Stritt oor Sdjritt

rücfte aud) bie (Sonne weiter au§ bem früfjer eingenom*

menen Sdjwerpunft, um ba§ nötige @egengewid)t 3U

fdjaffen. 95on fo etwas ärjnlidjem wie Spannungen, bie

iDorjI in ÜRafdjinen bei ungewör)nlid)er $nanfprudjnar)me

entfielen unb Zertrümmerungen eingehter £eile berfelben

oerurfad)en fönnen, ift im ©etriebe ber fjimmlifcfjen 9fta*

fd)ine beSIjalb gar feine föebe. @§ ift immer afleS im

ooüfommenften @leid)gemid)te.

3fcne ©egenwirfungen ber Planeten auf bie Sonne

unb aufeinanber nennt man ferjr unpaffenb bie „Störun*

gen" irjrer ^Bewegung, benn unter Störungen pflegt man
etwas Anormales $u oerfteljen, baS gelegcntlid) einmal

in ba§ (betriebe gleid)mäfjiger ^Bewegungen eingreift.

$>icfe ©egenwirfungen aber finben fo unauSgefcfct ftatt,

wie bie f)auptfäd)lid) wahrgenommenen 2Birfungen, fie

bilben mit jenen ein ©an^eS. 3>urd) biefe „Störungen"

lenfen ftdt) aud) bie Planeten gegenfeitig aus irjren Sahnen

unb fud)en einanber närjer 51t rüden. 2)a§ ift infolge

jener merfwürbigen ÄonfteHation in befonberS rjofjem

SRafje mit ben beiben größten planeren, Jupiter unb

Saturn, ber gaH, bie baburd) einanber fo nat)e gerüdt
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finb, nrie eS i^rc Sahnen überhaupt geftatten. 3)a nun
bie $lnakf)ung§fraft erftenS im biretten 93erf)ältniS bc§

<öenua)t§ bcr bciben fia) ansie^cnben Körper, jroeitenS

aber umgefefjrt roie ba§ Quabrat ü)rer gegenfettigen

(Entfernung junimmt, fo n)irfen Jupiter unb (Saturn

jefct aufeinanbcr fo ftarf, nrie e§ nur möglich ift. Sluger*

bem f)ält biefe SBtrfung lange an, toeil bie beiben ^ßla*

netcn fia) nur oerl)ältni§mä{$ig Iangfam beroegen. S)ie

geringe gegenfeitige Entfernung bleibt alfo ÜUtonate lang

beftefycn, unb bie angiefjenbe Söirfung fummiert fia)

roäfjrenb biefer $eit fortroä^renb nur in einunbbemfelben

(Sinne. 5)a roerben mir nun fragen müffen, ob r)tcc

nidjt bod) eine ©efaljr für bie beiben großen Söeltförper

oorliegt, ba fia) foldje ^onfteüationen im ßaufe ber Qcit

ja öfter nrieberfyolen, bei benen fie einanber immer

niu)er unb näfjer rüden. 2)ann märe e§ bodj unoer*

mciblid), baß fie fdjliefjlid) aufeinanberftür^en müßten,

unb roa§ biefen fernen Sörübern ber (Srbe paffieren fann,

ift aud) für biefe teuere mö'glid), benn aua) fie nähert

fia) periobifdj bem 9ftar§ unb ber 93cnu§ in gan$ bem*

fetbcn (Sinne unb nrirb oon ü)nen bcftänbig auö it)rer

SBafm gerüdt. grotfd^en Jupiter unb (Barum ereignen

fia) foldje .ßufammenfünfte, in benen fie fid) fo nafje

n)ie möglid) fommen, alle 20 3af)re, aber für unfere

Erbe unb ü)re beiben üftad)barn, bie fid) oiel fdmeller

um bie (Sonne beroegen, nriebertjolen fia) foldje (Stettungen

Diel häufiger. 2Jtor§ fommt alle 2 ftafjre unb 49 Sage

in ber angebeuteten SGöeife mit ber (Srbe jufammen,

löenuS fdjon alle 583 Sage. 3)ie ftrengften Unterfudjungen

fyaben nun aber ge3eigt, baß innerhalb geroiffer Sßerioben,

bie ^um Seifpiel für Jupiter uno ©aturn 283 3fa§re

itmfaffen, ein oolttommen fdjarfer SluSgleia) anrifdjen
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ben entgegengefefcteu SBirfungcn ftattfinbet. (Solange

ein planet in Sc^ug auf einen anbern bie§feit§ ber

(Sonne ftctyt, rote jejjt Jupiter in SSe^ug auf (Saturn,

xoirb er aroar beftänbig von ber (Sonne tyinroeggeaogen,

unb 5n>ar fcr)r ftarf, roeil bie betben Körper fid) fe§r

nar)e finb. SBefinbet fidj aber nad) einer falben be*

treffenben Sßeriobe ber eine planet, oom anb^icn au§ ge*

fetjen, jenfeit§ ber (Sonne, fo 5icf)t er if>n gegen bie ledere

f)in, fä)roäa)er al§ oorfjer im anbern (Sinne, aber um
eine umfooiel längere Qtit, roäfjrenb melier er in jenfei*

tigen (Stellungen oerroeilt. föura, e§ roirb gana genau,

n>ie auf ber genaueften ©olbroage abgeroogen, alle§

roteber ausgeglichen, fobafc am Enbe einer folgen Sßeriobe

bie Planeten roieber genau bicfelbc Entfernung oon ber

(Sonne einnehmen rote gu Anfang. 9ftan fagt: „bie

mittleren Entfernungen ber Planeten oon ber (Sonne,

alfo auä) untereinanber, ftnb fonftant."

Elftes Kapitel.

Planet „Em", ein Beltlplitter.

Slufcer biefen großen Planeten, bie roir bisher allein

betrautet fjaben, umfreifen aber befanntlirf) nod) etroa

oter^unbertfünfaig Heinere jroifcfien ben Sahnen oon 9ftar§

unb Jupiter bie (Sonne, unb einer oon ifynen, ber 1898

oon SBMtt auf ber Urania*(Sternn)arte ju SSerlin entbetfte

„EroS", roagt fid) fogar bie§feit§ ber WlaxSbafyn fo nalje

an bie Erbe rjeran, roie fonft aufcer bem SJtonbe gar fein

permanenter #immel8torper ü)r lommen fann. E§ ift
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nacf) bicfer epodfjemadjenben Qmtbetfung burd)au§ nicfjt

au§gefa)foffeu, bafc e§ noä) mehrere berartige Heine

$intmelsförper giebt, bie ber (Shrbe roefcntHc^ näfyer fommen
tonnen. Söie ftefjt c§ mit ber $oflifion§gefaf)r oon feiten

bicfer 5lrt oon fleinen planeren?

Sdjon in unfern cinleitenben 93etrad)tungen (©.19u.f.)

Ijaben mir gcfefjen, baß bie flehten Planeten möglidjerroeife

krümmer eines größeren finb, bem eine 2£eltuntergang§*

fataftroplje 3ugefto§en ift. %ie fo3ufagen unorbentlid)e

Serteilung biefer Körper in if)rem Sftinge fprtcr)t burajauS

für biefe Vermutung. 2Säf)renb alte großen Planeten

fer)r nafje in einunbberfclben 23aJ)ncbene um bie ©onne

laufen unb mty&i llreiöbaEmen befcrjreiben, burtfjrreuaen

bie SBafjnen ber Keinen Planeten ifjren ©ürtel in oiel

geneigteren SRiajtungen unb mit oiel ftärfer roeajfelnben

(Entfernungen oon ber ©onne. 3)ie oier größten unter

biefen Meinen Planeten, Söefta, Suno, $aHa§, (£cre§, finb,

roenn roir unfere ßataftrop^en^npotfjefe fcftfjaltcu, noa>

oer()ältni^mä6ig am toemgften au§ ber 93af)n be§ urfpriing*

Iia)cn größeren Planeten geriffen, aber bie Heineren unb

Heinfteu finb loeit f)inau§gefa)lcubcrt, am roeiteften jener

fleine Gros, ber fogar über bie 93af)n be§ 9ftar§ Ijtnrocg

gegen unS fjingeroorfen mürbe. 9Bir Fjaben un§ \a)on

bei einer früheren ©elegenfjcit überlegt, baß bei einem

^ufammenftojje bie größeren Übrigbleibenben ©türfe aud)

am menigften ir)rc urfprünglidje fltidjtung aufgeben, bafür

aber umfometjr 23eroegung§energie in molefulare Söärmc-

bemegung umfetjen roerben. 3)iefe werben alfo beim

3ufammenftü| toefentlid) Reißer al§ bie weiter r)inau£»

geftfjleubertcn freineren ©ttitfe. Unter letzteren tonnen

fid) be§f)alb roofjt einige befinben, bie bei ber aerftörenben

S?ataftropf)e nirf>t umgefc^molgen mürben, fonbern aB

Digitized by Google



planet „Qpro*", ein ffieltfelitter. 225

93rud)ftü(fe aud) roirflid) nod) Splittergeftalt behalten

haben, ßur^, eS folgt, baß bie größeren unter ben fleinen

Paneten TDar)rf^cinIicr) ebenfo n>ie bie anberen perma*

nenten SSeltförper tro$ ber 3crtrümmerung toieber föugel*

geftalt angenommen haben, roährenb unter ben fleineren

anbere ©eftaltcn möglich finb.

üftun hai man gerabe am @ro§, ber nach unfern

^Betrachtungen bie größte SBar)rfcr)einlid)feit einer nicht

tugelförmigen ©eftalt für ficr) r)at, Söa^rne^mungen in

biefem Sinne gemacht. £)ireft 3toar fönnte man foldje

Sunoeidjung niemals erfennen, weil biefer £immel§förper

un§ immer nur als roinjig fleineS ßidjtpüntta)en erfcfjeint,

baS nact) feiner 9rid)tung hm irgenb eine SluSbehnung

$eigt. 5I6er man entbecfte ganj regelmäßige 2id)U

fä)tüanrungen an ihm, bie fid) in ber ferjr furzen Sßeriobe

oon etroa jroeiein^alb Stunben ponogen. Sterne mit

Deränberlicf)er ßichtftärfe fennt man fcrjon lange unb

in ^iemlia) beträchtlicher 3ahl; n>ir fyahen im ooran*

gegangenen roieber^olt oon ihnen $u reben gehabt, unb

namentlich far)en mir bie Satelliten in Sßerioben oer*

änberlicr), bie ihren IlmlaufReiten entfprad)en. Slber feine

ber bisher gefunbenen periobifd)en ßichtfehroanfungen er-

toieS fict) fo ungemein fur$ toie biefe beS (SroS. Sei

ben Satelliten erflären roir unS bie @rfd)einung burch

bie Sinnahme ungleich lidjtrefleftierenber #albfugeln

jener Körper, bie unS abtoechfelnb 5ugefec)rt roürben.

SBei ben oeränberlichen gfixjternen oon furjer unb ganj

regelmäßiger ^ßeriobe, ben Sternen oom fogenannten

3Ilgoltnpu§, mußte man annehmen, baß ein bunfler

äörper um einen hatten freift unb unS babei burdj

^öerbeefung in regelmäßigen 3nrifchenräumen einen Seil

be§ fitcrjtcS beS tyttexen Sterne» ebenfo entflieht, roie e$

Sieker, Der Untergang fcer drbc. 15
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ber Sftonb Bei einer (SonnenfinfterniS tfjut. $te große

fiür^e ber Umlcmf§3eit aroang bann weiter $u bem

©djluffe, baß bie beiben ßörper einanber ht fe§t großer

9lä!)e umfreifen müffen.

SBei @ro§ trat nun bei näherer Prüfung nod) eine

28af)rnef)mung fjinflu, bie ber leereren ^Deutung ber

(Srfdjeinung günftig mar. %ic aufeinanber folgenben

Venoben beS fiiä)tn>ea)feIS ernriefen fict) nämu'a) niä)t

atö genau gtetd), aber bie t>erfd)iebenen Seiten annfdjen

einem 2Harmtum unb einem 9JHntmum ber #elligfeit
f

bie übrigen« eine Schlang um ootte jmei ©röfeenflaffen

fdjroanfte, nriebertyolten fidj in einem ganj befthnmtei?

$urnuS. 3)aS ©eftirn gebraust jum SBeifrriel oon einem

beftimmten Minimum bis jum näO)ften HRajimum eine

©tunbe 20 Sfttnuten, unb bann nrieber in 1 @tunbe

31 «Minuten finft eS auf feinen liajtfajroäajften ^uftanb

aurütf. <Da8 mürbe alfo für eine gan^e ^eriobe eine»

Umlaufs 2 ©tunben 51 SJttnuten auSmadjen. S3ehn

nädjften 2RaI aber roerben jene ß^lenoer^öltniffe anbere.

(£§ gebraudjt $roar bis jum nätfjften SRarhnum na§e

roieber bie gleite Seit m™ oaS oorige SRal, 1 (Stunbe

18 3JHnuten, aber nun uerrurat fict) bie 3cüfP<"*ne,

metyrenb melier fein 2ia)t nrieber rjerabfinft, auf nur

1 (Stunbe 8 Minuten, ift alfo 23 Minuten fürtet, unb

bie gan^e jrocite ?ßertobe umfafjt nur 2 ©tunben 26 SUtt*

nuten, baS ift 25 SDhnuten roeniger als bie erfte ootte

UmlaufSpertobe, roenn mir biefe ^Deutung annehmen.

®rft dou jefct ab roiebertjolen fia) bie Seiten mie gu

Anfang, fobafj immer eine rubere auf eine längere

^ßeriobe folgt unb umgefefjrt.

SDkn fann biefe 2fjatfarf)en in r»erfa)tebener SBeife

beuten. <Der Keine planet !ann oier t>erfd)iebene Seiten
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haben, bie er un§ abroectjfelnb geigt. Seine eigentliche

UmlaufSjeit roäre bann gleich ben Beiben ungleichen

Venoben $ufammengenommen, alfoöStunben 179Jcinuten.

Solch eine jiemlid) genaue Einteilung einer Oberfläche

in oier beutlich oerfchiebene ©ebiete, bie ganj oerfchiebene

ftäfyüMt hoben, ba8 Sonnenlicht aurüefauroerfen, ift auf

einer Hügel faum &u oerfteljen, unb nur höben bafür

feine fichtbaren Vergleiche am Gimmel. 3fft ber Körper

aber ein (Splitter mit mehr ober roeniger fct)arfen Tanten,

fo läßt fich buret) bie oerfchiebene ^Beleuchtung ber fich

abroechfelnb ber Sonne ju unb abroenbenben flächen

ber ßichnoechfel leicht erflären, ohne babei bie Sinnahme

eine« an fia) oerfchiebenen föeflertonSoermögenS ber

einaelnen Dberflächenteile machen $u müffen.

Slber auch b*e ©tflärung bleibt juläffig, baß ®roS

ein Doppelplanet fei, au£ jroet ßörpern befterje, bie ein«

anber abroechfelnb für unfern Stanbpunft oerbeefen.

Daburct) oerfleinert fich °*c t?^d)er
oon ber baS Sonnen-

licht au uns juriicfgeftrahlt roirb. Da bie ©ahnen ber

beiben äörper umeinanber aroeifeHoS fet)r erwntrifche fein

müffen, fo erflärt fich auch baburet) bie abroechfelnbe

Ungleichheit ber ßicr)tperioben, roeil ber eine Äörper

immer in feiner langgeftreeften ©Hipfe einmal fdjneller

unb baS nächfte 9Jcal ber anbere Äörper in bem anbern

$eile ber (Eßipfe umfo langfamer laufen muß, gan$ fo,

roie e$ bem ©raoitationSgefefc entfpricr)t, unb roie e$ auch

bie girjteme oom $llgoltnpu$ entfprecfjenb aeigen. Die

beiben ßörper, oon benen jeber nicht oiel mehr als 100

Kilometer im Dur<f)meffer fäffen lann, müßten fiö) bei

biefem Umgreifen faft berühren, unb man lann eS fich

namentlich bei ben roechfelnben (SHnflüffen ber großen

ftörenben Planeten faum benfen, baß fold) ein guftanb
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von Sauer fein fonnte. S3ieileia)t erleben mir e§ beS*

rjalb, bajj bic beiben £ürper cor unferen 9lugen gufammen*

ftofcen unb alfo eine £ataftropfje oorfitt)gel)t, wie tüte

jie im großen in jenen Weltfernen beS $erfeu§fternbilbeS

eintreten faljen, nun aber bei bem auger unferm Sftonbe

allernädjften Söeltfürper, einen Weltuntergang auf unferm

näajften Sfladjbar im Sonnenreiaje. 2öir mürben bann

ebenfo roie an jenem Sterne im JßerfeuS eine plöfctierje

ftarfe ßitt)t5unaf)me be§ (£ro§ u>af)mef)men, ber pietteid)t

bann ebenfo eine SluflÖfung feiner Sftaffe gu einem

Sftebelgcbilbe, jju einem fometarifdjen Körper, folgt, bie

firfj ebenfo eleftrifa) erregen unb einen Sajmeif hinter

fid) ^er5ief)en mü&te. SBie im SßerfeuS au§ einem (Stern

ein 9tebel rourbe, märe bann cor unfern Slugen au§

einem Planeten ein üomet geroorben.

Sinb mir nadj ber einen Seite r)in überzeugt, bafj

ein ßuftanb roie ber oben angenommene eines $)oppel=

Planeten fein beftanbfäl)iger fei, fo müffen mir aua) naa)

ber anbern Seite annehmen, bafe bie SBilbung biefeS

guftanbeS nitt)t fef)r lange &it hinter ber ©egenroart

äurütfliegt. Seeliger in 9flünd)en, bie f)eroorragenbfte

Autorität auf tf)eoretifd)»p^otometrifa)em ©ebiete, ift ber

2lnfid)t, baß (ShroS baS ^ßrobuft eine§ «SufammenftofjeS

5roeier fleiner planeren fei, rooburdj biefelben teüroeife

in Splitter gingen unb roeit aus i^rer urfprünglidjen

SBalm gefa)leubert mürben. (SroS fei einer biefer Splitter,

bejieljungSroeife eine Serbinbung oon groei ober noaj

mehreren berfetben, bie eine gleite Stofcridjtung er*

rjielten, unb fid) nun meHeitf)t balb roieber mit einanber

oereinigen.

28a§ bei ben großen planeren ganj unmöglid) ift,

ba U)re Sa^nfreife burdfj weite Slbftänbe getrennt finb,
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fami unb muß fidj fogar unter ben fleinen ^platteten er*

eignen, beren SBafjnen fia) fo nielfact) roenigftenS na$e$u

burc^freiiäen: baS gegenteilige .ßufammentreffen. Söir

fjaben ja fdjon gefef)en, baß möglidjenoeife alle biefe

Keinen Söettförper nichts anbereS als bie krümmer eines

größeren finb, bem in Sorbiten ein Unglücf aufrieß,

beffen Urfadje freute niä)t mef)r feftaufteHen ift. Sftan

burfte beSfjalb vermuten, baß bie merfroürbigen @h>

f<r)einungen, bie @roS jeigte, unter ben Meinen Planeten

meHeitfjt am auffäüigften, aber boa) nirfjt aHemftefjenb

feien. 3n ber &f)at f)at man inörnifa^en Bereits an

einigen anberen Jtörpcm biefer ©ruppe SMdjtfdjroantungen

pon fer)r früher Sßeriobe malgenommen. 5lHe biefe Unter*

furfjungen finb aber noa) gan^ neuen Datums. Sftan hat

von benfelben fer)r intereffantc 5Iuffä)lüffe über unfere

grage von ben foSmifajeri &ataftropf)en ju gemärttgen.

(SroS fommt 1903 mieber in eine genügenb günftige

Sage gur Ghrbe. S3ieIIeid£)t gelingt eS bann nodj tiefer in

feine rätfeü)afte Statur einjubringen.

üßir ^aben uns nun $u fragen, roaS biefe neuen

Erfahrungen über bie flehten Planeten uns in Söe^ug

auf ein mögliajeS ertremeS ©dfjitffal ber (Srbc Iefjren.

gunäa}ft fe^en mir, baß 3ufammcnf*öf3c autt) unto oen

permanenten Söeltförpern mof)l möglia) finb unb fid)

unter unferen klugen autragen fönnen. 3ft ©roS ein

Splitter, ber babei in ber Stiftung ber @rbe gefajleubert

rourbe, fo liegt burcfjauS bie 9flöglicf)feit oor, baß aud)

einmal ein anberer (Splitter bis in bie 9Inaief)ungSfpf)äre

ber ©tbe gerät, fobaß er oon ir)r feftge^alten roirb. £)ie

©rbe amingt u)n bann rdeHeidjt, fie aunädfjft in fer)r ej*

aentrifä)er JBa^n ju umgreifen, unb ftf)ließlia) fönnte er

auf fie fjerabfaüen. 2)ie folgen eines folgen 9luffturae§
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tjaben wir fdjon wieberf)olt gefcfjilbert Sßöit §aben fjier

alfo wteber eine üftöglia)leit für eine Äataftroplje, bereit

SInlafj, bie Keinen Planeten, fidfj in oer$&tni§mä6ig

grofjer 9täf)e beftänbig befinbet. 3>ennoä) ift auaj in

biefem tjaße bie S©a§rfc§einlia)feit für ein foldjeS ®r*

eigntS eine ungemein geringe, wie in allen äijnlidjen

gaflen.

5)amit §aben wir nun wo§l alle 9flöglid)leiten be*

trautet, weldje wiffenfd)aftaa)erfeitS für plö^Iid) herein*

breä)enbe (Sreigniffe angeführt werben tonnen, bie ber

(£rbc ober ttjrer lebenbigen Statur ein fdjneHeS, ntd^t,

ober nur fefjr furje $eit oor^erjufagenbeS (Snbe 3U be«

reiten imftanbe fein tonnten. $llS foldje möglichen Ur«

fachen eines gewtffermafjen unnatürlichen SobeS unferer

©rbenwelt f)aben mir aüein nur ben Slufftura einer

größeren SDtaffe aus bem SBeltraume erfannt, bie jeboa)

oorfjer in unferer Kenntnis nia)t ejiftierte, ba nur fold)e

Stb'rper plö^licr)c (Eingriffe fjeroorrufen tonnen. vMe
anberen (SHnroirtungen auf bie feit unoorbenllidjen Reiten

geregelten S3ert)ältniffe ber irbifäjen iftaturentfaltung

tönnen nid)t fo plöfcliä) eintreten, bajj fie bie ilrfadje

eine§ fogenannten „SSeltuntergangeS" für uns würben.

$iefe lederen (Smwirtungen gehören be§f)alb gu ben

Urfad)en eines normalen HbfterbenS ber SMtfötper, im

befonberen unferer ®rbe, oon benen mir im näd)ften

£auptabfä)nitt biefeS Söud£)e§ gu fpreäjen $aben werben.

gür btefeS 3ufamtncntrcffcn ber ©rbe mit toSmifdjen

Staffen f)aben mir nun bie oerfdjiebenften 2Röglidjfeiten

gefunben. $äglia) oereinigen fia) 9tteteorftaub, (Stern*

fdjnuppen unb größere ©teinmaffen mit unferm SBelttöroer

unter mef)r ober weniger auffälligen ober erfd)recfenben

SBegleiterfdjeinungen. SBir fanben, bafj bereits innerhalb
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fjiftorifdjer Seitfpannen grofje ©ollen oon SMcorftaub

niebergingen, bie an^altenbe SBerfmfterungen bei: @onne

fjeroorriefen, begleitet oon fogenanntem ©lutregen, bet

übet bie SBeoößerung ganzer fiänber bie 3furd)t oor bem
$erannal)enben 9Mtuntergang oerbreitete. Unter Bonner

unb ©li§ aus bem Gimmel faUenbe Steine Ijaben nid)t

nur ©djrecfen oerbreitet, fonbern aud) fdjon er§eblid)en

<5djaben angerichtet. Siele $f)atfad)en ber aftronomifdjen

2Biffenfd)aft Ijaben eS unreifeü)aft gemacht, bajj größere

Waffen biefer Slrt ben Sßßeltraum überall beooftern, jroar

im 93erf)äItniS iljrer ©rö'fje in entfpredjenb geringerer

Safjl, unb bafj biefelben ebenfo mit unferer ®rbe aufammen=

ftojjen tonnen mie jene Heineren, bie bisher $u unferer

Kenntnis gelangten. Ratten mir aroar auf ber einen

(Seite au unferer Serufjtgung erlannt, bafj bie befonbere

SMtorbnung unfereS ©onnenfoftemS eine tlnaaijl oon

©djutporridjtungen befifct, bie enttoeber fold)e 3ufammen*

ftöjje überhaupt oerr)inbern, ober fie bod) in ü)rer UBtrlung

ungefcu)rlid) mad)en, nrie jum SBeifpiel bie atmofp^ärifdjen

£üHen als elaftifd)e Buffer bienen, fo mußten mir bod)

anbererfeitS augeben, baß biefe SBorfefnungen oon einer

geioiffen ©rö&e ber aufftofcenben Sflaffe an oöllig oerfagen.

©olcfje Sufammenftöle, bei benen SSeltförper fid) oöQCig

auflöfen, r)aben nur oor unfern klugen bei ben neuen

(Sternen gefe^en, unb (Spuren foldjer Zertrümmerungen

fdjeinen an ben {(einen Planeten nod) oorljanben au fein,

ja, ®roS lägt bie Vermutung au, bafj fold) ein roelt*

3erftörenbe§ Ereignis oor nod) garnid)t langer 3«t gana

in unferer 9lär)e oor fid) gegangen ift.

fragen mir uns freilid) nad) ber SGÖaljrfct)eütlicr)fcit

beS (Eintreffens eines fold)en (SretgniffeS innerhalb einer

beftimmten 3«tfpanne, fo müffen mir biefe als eine feljr
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geringe bezeichnen. 2öir finb berjett nidjt imftanbe, fie

Zahlenmäßig zu beftimmen, roeil ber Seitraum unferer

oerbürgten Erfahrungen über bie betreffenbenöfcfMeinungen

noch 51t Hein ift; aber mir bürfen roo^I fagen, bafj biefe

3Ba^rfd)etnlicf)feit
r
relatio genommen, geringer ift, als bie

für ein unnatürliches (Snbe eines gefunben 9ftenfcf)en im

Sergleich ju ber feines natürlichen SlbfterbenS. 3$ meine,

im allgemeinen werben SOBeltförper, bie in fo geregelten

S3erhältniffen leben n>ie unfere ©rbe, mit roeit größerer

Söahrfcheinlichfeit in natürlicher Stufenfolge langfam hin*

altern, als bafj ihnen burch einen 3ufa^ cin Plöbliches

d£nbe bereitet mürbe. Slber immer müffen mir auch

nueber hinzufügen, baß bie SßMffenfchaft feine ©eroähr

bafür leiften fann, bafj eine föitaftrophe, bie uns allen

ben faft augenblicflichcn Untergang bereitet, nicht in jebem

5lugenblicfe einzutreffen oermag.
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III. Das £cben auf 6en IDcItförpcrn

unö fein normales €n&e.

(Stfte§ ßapitcl.

Die Bilanz der Irdlfdjen Cebcnskraft.

Gnnc große Spenge oon Sebingungen müffen 31t*

fammentreten, um ba§ Geben 3U ermöglichen, fo nrie mir

e§ cor un§ fefjen. ©inb geroiffe biefer SBebingungen

nicf)t mehr oorfjanben, fo änbem fidc> entfprecfjenb bie

formen be§ £eben§, nrie mir c§ in feiner ©nrroicfelung

burcr) bie geologifef/cn Seitaltcr beobachten tonnten,

roärjrenb roeldjer bie pfjrjfifajen 93err)ä(tniffe offenbar fefjr

roefentlicr) roecfjfelten, unter benen biefeS Geben ficr) ge*

ftalten mußte. (Siner gangen $Rcif>c oon pf)t)ftfcf)en

SSeränberungen ber Dbcrfräcr)enbcfcr)affcnr)ctt ober feiner

fo§mifcf)en 93erf)dltniffe fann fia) atfo baS Geben anpaffen.

Slnbere SBebingungen finb aber unbebingt nötig, bamit

ba§ Geben nad) unfern Segriffen überhaupt auffommen

unb roeiter befielen fann. $iefe Icgteren 93ebingungen

müffen mir fennen lernen, roenn mir bie ©rengen feft*

legen rooHen, innerhalb beren bie 93crr)ältniffc auf unferer
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irbifdfjen Söclt fidf) oeränbern müffen, um fic unfähig $u

machen, bem ßeben fernerhin als Slfnl au bicncn.

Unter allen biefen (Erjftenabebingungen beS £eben§

bleibt, ftreng genommen, nur eine geroiffe SBärmemenge

als unumgänglich übrig. Sßärme bebeutet ja in ben

mobernen $lnfd>auungen ber p&rjfif nia)t§ anbereS als

^Bewegung im roeiteften Sinne. $ie 23eroegung oon

Staffen tarnt aber immer in jebe anbere Iftaturmirfung,

in Jebe anbere fogenannte ittaturfraft überfefct roerben.

Söenn mir befdfjränften Sftenfdjen eS fogar oerfteljen, bie

SSärmemenge, roelaje fid) von brennenben ©teinto^len

auf unfere 9ttafrf)inen überträgt, burdf) Vermittlung von

3)rjnamoS in (Sleftriaüät unb tiefe roieber in jebe anbere

gorm üon 9caturn)irfungen $u übertragen, roieoieunef)r

roirb bieS bie unenblid) fcf)öpferifct)e Üftatur imftanbe fein!

3)aS einzig notroenbige ßebenSelement, aua) baS ber SSelt*

förper, ift alfo bie Söärme, unb mir müffen beSfjalb etroaS

tiefer in il)r SBefen einbringen, ef>e mir bie folgenben, ficr)

baran !ettenben @a)lüffe rea)t oerfte^en lönnen.

SöaS ift alfo SSärme?

9tun, roirb man antroorten, roaS aus ben ftötpern

rjerauSfommt, bie fia) roarm anfüllen unb, in bie anbern

Körper f)meinfliej3enb, biefe eben roärmer mad)t.

Qo) neunte nun jroei ©ifenftäbe, bie fefjr oerfcfyteben

marm finb. 2Ran foU mir nad) bem ©efü^I fagen,

roeldjer ber wärmere ift. @S $eigt fia) aber, ba& man
fia) an beiben bie ginger ftarf Derbrennt; man roirb

alfo meinen, ba& fie beibe ferjr ^eig finb. ÜRun fteefe

tdj jeben ©tab getrennt in einen SBafferbe^älter, roobei

man mit (Srftaunen fteljt, bafj ber eine jroar baSfelbe

jum (Sieben, ber anbere aber 3um (Gefrieren bringt,

ßefcterer mochte eine Temperarur oon t>iellettt)t ^unbert
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<&rab unter 9lutt traben, erfterer jroci^unbert ©tob über

UhiH. Unb bod) oerbrannte man fidt> bie gfinger an

fceiben, unb beibe äöunben unterfdu'eben fia) patfjologifa)

fcurdjauS nidjt oon etnanber. 3n betben gällen roirb

ba§ 3e^9eroe^e ber $aut jerfprengt, oon ber £>ifee, roeiC

bie giüfftgfeit oerbampft unb bie 3eHen 3ut ©jplofion

fcringt roie überfjujte $)ampffeffel, im anbern JJaÜe, roeil

bie glüffig!eit gefriert unb babei merjr 9toum einnimmt

-als SBaffer, roobura) gana ebenfo bie Sellen jum Sßlafcen

gebraut werben. ©iS fprengt noa) oiel fixerer bie

fefteften SBomben roie äöafferbampf.

3)a3 ©efüf)l ift ein gar fajleäjter S^ermometer, felbft

toenn man nur innerhalb gana geroö^nlid^er Tempera-

turen oon tf)tn SluSfunft roünfdjt. güllt man 5um Sei*

fpiel aroei ©efä&e mit Söaffer von gana gleidjer 2Särme,

bie etroa ber SBabetemperatur entfpria}t, unb taud)t in

baS eine nur ben ftinger, in baß anbere bie ganae £anb,

fo tommt unS baS erfte beutlia) wärmer oor.

23ietteiO)t erfahren roir, roaS SBärme ift, roenn roir

unS umfef^en, roie fie entfielt.

SGßenn bie SBärme ein (StooaS ift, fo fterft fie Diel*

leierjt in bem £ola, baS id) oerbrenne. <5o fann man
in einen ©dnoamm eine 9Henge SSaffer füllen, baS boaj

nitt)t efjer herausfliegt, als bis idj ü)n brürfe. Söenn

ba§ £oI$ oerbrannt.ift, bleiben nur einige ©täubten

'Slftije übrig; alles anbere ift, rote eS fdjeint, in Söärme oer*

roanbelt unb inaroifa)en oon ben anbern 2Bärmefä)roämmen

in ber Umgebung — unb jeber ©egenftanb mufj in

biefem Sinne ein foldjer fein — roieber aufgefogen: bie

ßuft ift roärmer geroorben, ebenfo ber £erb, in bem boS

$ola brannte, bie ©peifen, roelaje roir auf bemfelben

foajten, unb fo roeiter.
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$ie ©ärme roäre alfo eine mietbare glüffigfeit,

bie immer nur r»on ben roärmeren $u ben fälteren

©egenftänben fliegen fann, roie ©affer nur immer vom

Verg $um Zfyal So Ratten eS fia) bie ^ßt)nfifer früher

in ber £fjat gebaut. (SS mar bie Slnfdjammg, 00m
Vorgänge ber Verbrennung bis gegen ben Slnfang beS

neunzehnten 3ahrf)unbertS, bafj alle brennbaren Körper

einen Stoff, baS ^ßrjlogifton, enthielten, melier bei ber

Verbrennung entweicht. Slber bie Sache ftimmte nicht

Verbrennen mir eine flerje auf ber Söagfdjale fo, bafe

feines ber entftehenben ©afe entweichen fann, fo roirb

baS ©ange bei ber Verbrennung fdunerer ftatt leichter,

roie eS eben fein müfjte, roenn baS $$Iogifton
r

roelcfjeS

alle ©efäfjroänbe bura}bringen follte, entminen roäre.

$cr oerbrennenbe ßörper nimmt im ©egenteüV erroaS

auf, nämlich Sauerftoff auS ber ßuft, unb giebt trotj*

bem Söärme ab: bie ©arme ift fein Stoff, roenigfrenS

fein roägbarer.

$ie fogenannten unroägbaren Stoffe foufen nod)

immer in oielen köpfen herum. $er 9BeItätr)er, roetcher

bie Sd)roerfraft, bie ffiärme, baS Öia)t überträgt, unb

bie SIKcrroeltSbienerin (Sleftriaität fotten foldje unroäg*

baren Stoffe fein.

3£enn bieS aber it)irf(icr) Stoffe finb, fo müffen fie

einfürallemal ba fein; fie fönnen fia) roor)l oerfteefen

unb üon einem sunt anbern Äörper übergehen. Slber

fie fönnen nicht auS bem ÜRidjtS hetauSfommen unb
roieber in baSfelbe perfefmrinben. Söie fommt eS nun,

bafe jroei (BiSfrücTe, bie fefjr falt finb, in ebenfo faltet

ßuft, bie gleichfalls roefentlicf) unter SttuH fteht, an ihrer

Oberfläche fdjmelgen, roenn man fie gufammenreibt?

ftrgenb eine Wärmequelle ift babei boä) nicht zugegen.
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oon ber bic Temperaturerhöhung E)errüf)ren fönutc. SBtc

iDottcu nur ferner umgefehrt bie SÖirfung ber gtofjeu

<§H§mafcf)inen erflären, bie umfomehr @i§ liefern, je mehr

man ihre Reffet anfeuert? 2Sir brausen bie ßonftruftion

berfelben garnitfjt au fennen, um boo) $u fagen, baß fte

im SGDiberfprud) ju ber $lnfia)t ftefjen müffen, baß SBärme

nur immer roärmer, ßälte fälter marfjen fann.

SSärme entftef)t befanntlid) aud), roenn mir mit bem
Jammer auf ben $lmbo§ fd)lagen. $)ura) ben geroaltigen

3)mrf beim 3ufammentreffen beiber Körper roerben bie

getroffenen Teile be§ 5lmbo8 unb aud) be§ #ammer§ in

©djnungungen oerfefct, benn ber öerfdjtebung ber fleinften

^eildjen ber beiben ©ifenmaffen nad) innen beim Sluf-

jnrall muß fofort ein 9tüdftoß folgen, roie mir benn aud)

ben Jammer roieber aurücffliegen fehen. $a§ Metall ift

elafttfa). 2)iefe @d)n>ingungen oerfleinern fid) jroar fcr)r

ftfjnett nue bie einer angeflogenen Saite, aber e§ bleibt

ein föeft baoon übrig, unb biefer ift gleidjbebeutenb mit

fcer Temperaturerhöhung beiber SJtoffen. fte größere

©djroingungen bie fleinften Teile irgenb eines #örper§

marfjen, je höf)w ift beffen Temperatur. 2)abura) erfla'rt

fid) bann aud) ganj einfad) bie Slu§behnung aller Körper

iura) bie Söärme. Sßenn jeber einzelne Teil eines Körpers

•gearoungen roirb, größere @d)n)ingungen roie früher ju

maa)en, fo brauet nirfjt nur er, fonbern bie gan^e Sftaffe

mehrmaum für biefe größeren SluSfdjläge feiner „STColefüle",

eben jener fleinften Teile, aus benen alle 9Jiaterie ju*

fammengefetjt ift, unb bie, bem Slugenfa^ein entgegen,

^roifa^en fia) immer nod) fefjr oiel Sftaum laffen, um eben

jene „5öärmefchnringungen" ausführen $u fönnen. $ie

SMrme ift alfo fein befonberer (Stoff, ber jnnfdjen ben

anbern Stoffen hin unb herfließt, fonbern ein SeroegungS*
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^uftanb ber 2)iaterie, unb bie ©röjie ber (Edjroingungett

i^rcr fleinften Teile ift ein birefteS Sftafj für bie £ölje

if)rer Temperatur.

<£ie 2Rolefüle finb, tote roir fd)on in unfern ein*

Ieitenben ^Betrachtungen fafjen, fleinfte ©eltfnfteme, ht

benen fid) bie 9ltome bewegen nrie bie Planeten um bie

Sonne. $)ie größeren ober geringeren ©a^numfänge

biefer molefularen Planeten entfprerfjen jenen SBärme*

fdjroingungen. 3m feften unb fltiffigen 3uftanbe ber

Materie beeinfluffen fid) bie benachbarten molefularen

^lanetenfufteme nod) mein* ober weniger, im gasförmigen

aber roerben fie gegenfettig frei 3n biefem 3uf*anoe

roerben alfo bie ^Bewegungen ber üftolefüle nur nod) burd)

bie Temperatur beeinflußt, unb roir fönnen fie beSfjalb-

aud) an ben ©afen am leid)teften ftubieren. $)a Beigte

c§ fid) benn, ba& ber ©influfj ber Temperatur auf äffe

©afe, mögen fie nod) fo t>erfä)ieben aufammengefefct fein,

inforoeit ein oöffig gleicher ift, als eine beftimmte Tempe*

raturerljöfjung äffe ©afe um ben gleichen betrag oon

ein jroei^unbertbreiunbftebBtgftel für einen 3en^9rö^
auSbefjnt. £ier Ijaben roir alfo bie unmittelbare SBeflietjung

5roifd)en Temperatur unb SluSbefjnung ber ©irfungS*

fpljären ber SHolefüle cor uns, bie in ber T^at auSfdjlag*

gebenb für bie Überjeugung rourbe, bafe bie ©ärme nur

eine 9lrt oon ^Bewegung fei.

Slffe Körper füllen fid) nun befanntlid) mit ber

3eit ab, aud) folcfje, bie mit feinem anberen Körper in

©erü^rung finb, auf ben fie tyre Söärme übertragen

fönnten. $ieS gefa)iel)t aud) im oöffig luftleeren Staune,

fobafe alfo bie etwaige (grroärmung ber ßuft als Söärme*

oerluft nid)t angefprodjen roerben fann. $ft eS nun
etroa eine ©igenfdjaft an fid) biefer molefularen 83af)n*
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beroegungen, baß fie allmäljlidf) von fctbft fleiner unb

flehter werben? $)iefe 3rrage ift offenbar oon ganj fun*

bamentaler SBidfjtigfeit für im§, ba nur bann in ben

©runbeigenfdjaften ber Sftaterie ben $obe§fetm für alle

©ntnricfelung entbedft hätten, ber aus ftrf) felbft B>erau&

größer unb größer toädtft, bi« er alle« erftidft.

$aS aber ift nid£)t möglidj. @8 fprtcrjt gegen baS

oberfte ©efetj alles ©efdf)ef)en$, nadf) toeldfjem feine Äraft

auS fidf) felbft entfielen ober oergcfjen fann, baß eine

llmf(f)toung§ben)egung ber molefularen SGBeltförper oon

felbft fidt) oerfleinern fönnte. Söo eine Bewegung auf

ber einen ©eite fid) oerminbert, muß auf ber anberen

(Seite bie Beilegung eines anberen ÄörperS fidfj int

gleiten 9Haße oergrößern. $a in einem abfolut leeren

IRaume feiner ^Bewegung irgenb ein $inberni§ entgegen*

ftef^en fann, fo fann in bemfelben ein ooHfommen freiet

®a8 aud£) nid£)t fälter werben. £>a§, roa§ mir einen

leeren SRaum nennen, ift bieS alfo nidf)t, roenn in bem*

fetten ein ßörper in ber £ljat fälter roirb. tiefer leere

«Raum muß mit einem SttoaS erfüllt fein, ba§ in ä§n*

lieber Söeife tote bie ßuft bie Söärme aufnimmt unb

toeiterträgt $)a8 jeigt fuf) ja auef) auf baS 3)eutlfdf)fte

bei ber (Sonne, ©ie ertoärmt uns alle aus ber unge*

teuren Entfernung oon sroan^ig ÜJHllionen Steilen, bie

mit beut fogenannten leeren Söeltraume ausgefüllt werben.

Ein £eil ber 9BärmefdE)mmgungen, meiere bie SMefüle

ber ©onnenmaffe ausführen, überträgt fid) auf bie SJtole*

tüle ber ©rbmaffe unb erljöfft baburdf) ü)re @d)mingung§-

traft, unb um bie gleite SWenge oon Iftraft muß babet

bie ber (Sonne oerminbert werben.

2Ba8 ben fogenannten leeren Staunt erfüllt unb

tiefe Übertragung ber SSärmefraft beforgt, ift ber 9öelt»
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ätyer. 28ir tonnen ifjn nad) allen Erfahrungen als ein

ibealeS ®aS aufraffen, beffen tleinfte Seile inbcS nodj

mehrere taufenbmal Keiner finb als bie ber leid)teften

SRaterie. Sie brängen fid) beSfjalb überall aroiferjen jene

molefularen SöaEjnen unb werben oon ben 2ftateriemolc*

fülen in bie gleiten SBärmeidjroingungen miroerfefct,

inbem jene #tf)eratome beftänbig mit ben fleinften ÜJtaterie*

teilen aufammenftofjen. SBeil alfo biefer 4itr)cr alles

gleichmäßig burd)bringt, müffen alle Körper, weil fie

eben alle mit ü)m in beftänbiger S3erü^rung finb, roie

bie irbifd)en Körper unter gewöhnlichen llmftänben mit

ber ßuft, aud) beftänbig fälter werben. Sie geben oon

ihrer Straft unauSgefegt an ben #tf)er ab, ber bafür be*

ftänbig wärmer werben muß. 3)aS wirb man nun awar

faum jemals bemerfen, benn ber mit #tf)er erfüllte Ütaum

ift ibentifd) mit bem enblofen SBeltraum, in welchem fid)

biefe Söärme unmerflicf) oerlieren muß. $)aS Sftefultai

ift alfo bod) immer, baß alle Körper beftänbig fälter

werben, ihrem Untergange burd) Hätte entgegen gehen.

Unb bennoef) müffen mir r)icr gleich wieber ein grage=

^eichen machen. Seit Söeltförper com SBeltätfjcr um*

fpült roerben, finb ja fd)on unenblid^e «Seiten uergangen;

benn roir fönnen bod) nid)t annehmen, baß bie 3e^ an

fid) ober bie Sftaterie einen Slnfang genommen hätte.

ES mar alles feit allen Emigfeiten oorhanben unb Der*

änbert fid) nur unaufhörlich. $er SemperaturauSgleid)

3roifd)en ber Materie unb bem #tf)er müßte fid) alfo fd)on

längft Donogen ^aben. ES roirb alfo roor)I aud) hier

ein Kreislauf ftattfinben, ein |>inunbherbemegen ber

2öärmefd)wingungen, unb ber Satj, baß immer nur 2Särme

oon einem wärmeren ju einem fälteren Äötper über*

gehen lann, bebarf einer ßorreftion.
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Steuer war (eine $ftaturerfa)einung befannt geroorben,

bie fold^ einen ©djlufj auliejje. Söäre eine folc^e Um*
feljrung ber ©ärmeberoegung möglich, fo müfjten fttf)

bem 2Renfrf)engefd)lerf)te gan§ unerfa)öpflid)e ©djäfce bor*

bieten, bie if)tn alle Saften, alle materiellen (Sorgen ab«

nefjmen roürben. Söärme ift ja 2lrbeit§(raft. SEBeldje

unenblidjen Söärmemeugen finb 5um ©eifpiel im Söaffer

unferer Speere aufgeftapelt! ftebeS einzelne Söaffer*

moleftil ift ju oergleidjen mit einem jroar ungemein

(leinen ©djroungrab einer 9ftafd)ine, roeld)e§ entfpred)enb

feinem Söärmegrab in beftänbigem Umformung erhalten

roirb. £)ie Ifraft aller biefer (Sdjroungräbcr ift unerme&lidj

Diel größer al§ alle ßraft, bie bie gefamte 3Renfd$eit

allen if)ren Arbeiten roäf)renb ftafjrtaufcnben gebraust.

Unb jeber töerluft an Äraft mürbe ja fofort burä) bie

fd)ier uuerfdjöpflidje Quelle ber @ounenftraf)lung roieber

erfetjt roerben. Sßenn man biefe molefularen (Sdjroung*

räber cor unfere 9Jtofrf)inen fpannen (önnte! ßeiber aber

giebt baS Söaffer oon biefer #raft im <Durd)fd)nitt

roenigftenS nirf)t3 l)er. 9Hag e§ aud), roenn e§ bnrd)

bie ©onnenftrafylung roärmer geroorben ift al§ feine Um*
gebung, an biefe etroaS abgeben unb baburd^ mand)erlei

SIrbeit oerridjten, roie $um SBeifpiel burdj bie (Sr^eugung

ber SBinbe, bie eine üftüf)le treiben, ober burtf) bie

ftiefcenben SCßaffer beS 2anbe§, bie ja immer erft buref)

bie ©onne aus bem ÜReereSbetfen gehoben roerben, fo

nimmt borf) $u anbern Reiten ba§ Söteer aud) roieber

bie gleiaje Spenge oon SÖä'rme in fia) auf, bie bann ber

Umgebung roieber entflogen roirb. 5J)ic $)urcf)fd)mtt8*

temperatur bleibt unr»cränbert. $ie ÜRatur f)at e§, mel*

leidet in 9lnbetrad)t ber nidjt $u leugnenben Unoernunft

be§ 2ftenfa>ngefa)led)te§, fo eingerid)tet, bafe fie il)m

ÜSeper, I« Unterflong ber «tbe. 16
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roorjt einen oorfjanbenen überfrfjujj an Äraft, baS Reifet

gan^ im allgemeinen an Söermögen, zur freien SBenuimng

überlögt, aber niemals geftattet, baS Kapital felbft an*

Zugreifen, alfo Unterfdjüffe rjerauSzumirtfdjafteit.

9Bie anberS mürbe eS bagegcn mit unfern 33er*

mögen$oerf)ältni|Ten befteüt fein, menn uns ein 9JMttcl

bcfaunt märe, burd) meldjeS mir bie enormen mole*

tularen Gräfte ausnützen tonnten, bie bura) bie SGBärme*

fdmringuugen aller Körper rtngS um un§ fjer repräfentiert

merben! @S tarne babet barauf an, einen Körper fälter

mad)cn 311 tonnen roie feine Umgebung, oljnc bajj eS

nötig märe, gleichzeitig einen anbern Körper um fo

märmer zu madjen, mie 3. S3. bei ben @i3mafa)inen ber

JJaH ift. 3)ie jenem Körper fo entzogene SÖärme mürbe
bann zur Arbeit oermenbet merben tonnen. $jn ben

SlrbeitSpaufcn tonnte ja \>ann ber Körper fia) mieber

aus bem ilm überall umgebenbeu unerfrf)öpfHajen Söärme*

re(erooir beS 2SeltraumeS, baS namcntlia) bie ©onne immer

mieber mit neuer SBännefraft erfüllt, auf bie $urd)fcr)nittS*

Temperatur erroärmen. Söir fet)en, bafc mir auf biefe

Söeife 3U einer $lrt oon Perpetuum mobile fämen, baS

aber p^pfifalifcr) mof)l benfbar märe, meil ja bei irjm

bie Straft uid)t aus nid)tS (jeroorgeljen mürbe, fonbern

nur au§ bem für uns allerbingS unerfa)öpflia)en JReferootr

ber ©onne, aus meinem mir nur bisher nia)t nad)

unferm JBelieben fcrjöpfen tonnen, unb eS fdjien fo, als

ob bieS für croige .geiten eine Untnbglidjfeit bleiben foHe.

$)a ift nun aber cor menigen Sauren (1897) eine

ganz munberbare ©ntbetfung gemacht, bie taum eine

anbere ©rflärung zuläjjt, als bajj rjier eine SluSnar)me

oon jenem fogenannten zmeiten £auptfafc ber mobernen

SBärmelerjre, baß nämlid) SBärme immer nur oon einem
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wärmeren 31t einem fütteren üörper übergeben fönne,

oorliegt S)aS ftnb bie fogenannten 93ecquerelftraf)len.

SJlan Ijat, 5uerft gewiffen Uranoerbinbungen, bann audj

anberen (Stoffen anr)aftenb, ein ©twaS entbecft, baS nod)

nict)t rein bar^ufteHen war, baS fogenannte 9t ab tum,
weldjeS bie wunberbarfte aller @igenfd)aften befiel, bie

man jemals mit ber Sftaterie uerbunben falj. tiefer ©toff

fenbet nämlid) unauSgefetjt ©trafen oon gan$ unbe*

greiflidjer ®urd)bringung§fraft aus, fobafc faft alle

ftörper für fic burdjfidjtig finb.

3a, Ijaben mir r)iet nid)t etwas SSiberfinnigeS gefagt:

*Die (Straelen finb unfidjtbar unb bod) ift alles burd)*

fid)tig für fic. 3)aS fönnen mir wofjl leidfjt behaupten,

wenn wir fie überhaupt niä)t feljen fönnen. Qd) muf$

alfo rjinaufügen, bafc biefe (Straelen bie weitere ©igen*

fd)aft befugen, genriffe (Stoffe leucfjtenb madjen, wenn

fie biefetben treffen. @S finb bieS namentlicr) gewiffe

Sarnunwerbinbungen, in benen man baS SRabium fjaupt*

fädjlid) fanb, fobafj alfo biefe 33erbinbungen oljne weiteres

Ieud}ten. Sflan fann nun gan$ geringe Quantitäten

biefeS SBunberftoffeS , Keine SBrucrjteile oon ©rammen,

in ein allfeitig oerfcrjloffeneS Sleifäftdjen tf)un, fobafc

alfo feine ßuft unb außer bem alles burd)bringenben

2Seltätr)er nad) unfern ^Begriffen überhaupt nidjtS ju

biefem Präparat mer)r gelangen fann, fo burcrjbringen

bod), jahrelang, jene unfidjtbaren Straelen baS SJlei unb

Bringen einen in ber Stärje beS &äftcr)enS aufgeftellten

@d)irm, ber mit jenem SSarnumfalae befragen ift, aum
fortbauernben pf)oSp§oreScierenben ßeucfjten. fta, wenn

man baS ääftdjen, oljne jenen ßeud)tfd)irm, in bie ÜKäfje

beS gefdjloffenen SlugeS t)ält, fo wirb in legerem ein

allgemeiner ßid)tfd)ein erregt, als ob man fidj in einer

16*
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wunberbar Ieua)tenben SltmofpJfä're befänbe. 3)ie ©trauten

bringen ebenfogut burä) bie gefdjlojfenen $lugenliber wie

burd) bie Sßänbe be§ SBleifaftenS, unb bie noef) wenig

befannten djemifdjen (Stoffe, bie auf ber 9tef$aut unfere£

2luge§ er$eugt, unb fofort wieber bura) ba§ 2ia)t serfe^t

werben, müffen wo$l eben foldfje p§o§pf)ore§cierenben

©igenfdjaften f)aben, wie jene Storoumfalae, oon benen

itt) oorl)in fpradf).

#ier tyaben wir ein Sitfjt oor un§, ba§ fdjeinbar

feiner flraft aum ßeuä)ten bebarf. $Itte§ anbere un§ be*

fannte £ia)t, jebe befannte ÜRaturwirfung überhaupt be*

barf einer Straftquette, nad) bem oberften ©efefce aHe§

©efd)efjen§, bafj eben au§ 9^i(§t§ nia)t§ werben fann.

$)a§ ßidjt ift eine SöeÜenbewegung be§ Sltf)er§ wie bie

2Särme, ja eigentlid) baffetbe wie jte. S3i§ ju einer ge*

wiffen Sdjnelligfett ber Slufeinanberfolge jener einzelnen

ÄtfjerweHen empfinben wir ifjre ©töfje, baS fjeißt bie

Söedenbranbung, als 2öärme auf unferer £aut. SSädtft

aber biefe ©efdjwinbtgfeit bis 511 einer ©röfce, bie bem
SMrmegrab oon etwa 525 ©entigrab entfpridjt, fo be*

ginnt bie baburefj entftefjenbe SÖellenbranbung in unferm

Sluge ben (Sinbrurf eines tief*roten Cid)te§ ju madjen,

ba§ ^eifjt, bie Körper oon folajer Temperatur treten in

föotglut ^ebermann weijj, bafe bei weiter fteigenber

Temperatur ber glüfjenbe Hörper immer fetteres 2ia)t

au§ftraf)lt, ba§ 00m SRot buro) alle gelben garbentöne

bis 3um ftrafylenben SBeifc wirb. 93on jenen Tempera*

turgraben an gefyen nun nidjt etwa oon ben ßorpern

neue Birten oon ÜRaturwirfungen au§. (£§ finb immer

biefelben ©raitterungen be§ 2Beltätf)er§, weldje bur<r>

bie UmlaufSfdjwingungen ber molcfularen Planeten ent*

ftcljcn, bie bis $u jener ®renae burdj bie <£inrid)tungert
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unfereS JtörperS entroeber nur als SGßärme, ober aud)

als ßid)t juglcid) empfunben werben. 3)aS Sluge ift auf

rjöf)ere Töne (benn biefe entfielen gan$ ebenfo burd)

tffieHen, aroar nur in ber ßuft) abgeftimmt nrie bie #aut.

3)ie nieberen SBärmetöne fann baS Sluge nodj nidjt,

bie l)öf)eren bie #aut nid)t mefjr auffaffen. 5)a aber

unfere bisher be!annten fünftlidjen ßia)tquellen neben

jenen fc^neUften #t§erroeHen aud) alle langfameren, ben

tieferen Temperaturen entfpred)enben auSfenben, fo ift

foldfjeS ßid)t augleia) aud) fjeifj, roa§ burdjauS nia)t un*

bebingt nötig ift, ja ba§ öfonomifdjfte ßicfjt märe unbe*

bingt ein falteS, nrie eS bie SRatur in oielen ßeberoefen,

inSbefonbere benen ber Tieffee, oon benen mir nod) au

fpredjen fjaben roerben, ju erzeugen imftanbe ift.

Slber aud) „talte§" ßidjt bebarf immer einer Äraft*

quelle, ba e$ unter aflen timftänben aus ©cfjroingungen

beS #tf)er8 befte^t, bie bod) bura) irgenb eine ilrfatfje

angeregt werben müffen. 3)ie 93ecquerelftral)len finb

einoöUig falte§ßid)t, foroeitnrir bisher ermitteln fonnten:

jene ©ubftan^en roerben beim ßeud)ten nid)t märmer.

(5§ ift alfo aud) lein 33erbrennung8proaefj, feine djemifdje

<5rfd)einung, n>eld)e unter unfern irbifa)en Sßer^ältniffen,

abgefefjen com eleftrifdjen ßidjt, am l)äufigften bie Ur*

fad)e be§ ßeud)ten§ ift 9Ran fann aua) beSfjalb felbft

an Präparaten, meiere feit 3a^ren unauögefetjt jene

Söunberftra^len auSgefanbt Ratten, feinerlei djemifdje

SSeränberung roaljrnefjmen. SIbcr aud) feine anbere

nad)n)ei§bare Seränberung f)at ftattgefunben. SJhiji man
fid) sroar fagen, baß gegenüber anbern ßidjtqueUen nur

ganj unperpltniSmäjjtg geringe ©nergtemengen oon

biefen falten (Straelen oerbraud)t werben, fo finb fie

bod) feineSroegS oerfdjnunbenb flein. @S ift burd) ben
• • Ii.
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Söergtctd^ mit anbern Lichtquellen unb auf anbern Um*
wegen gefctjätjt worben, bafc bie JBecquerelftrahlen, welche

oon jebem ©ramm ber gegenwärtig beften Präparate

ausgeben, im Laufe eines 3al)reS etwa fooiel (Energie

entwickeln, wie bagu gehören würbe, um brei Liter

Söaffer um einen ©entigrab wärmer gu machen. 3)a8 ift

gewtfc fefjr wenig, aber eS fummiert fid) bod) mit ber

3eit, ba biefe Präparate ja unaufhörlich arbeiten.

SSoher lommt alfo jene ftraft? ©in wenn aucr) noct)

fo Iangfamer SBerbrennungSprogefj, bejfen ^robufte unferer

Beobachtung entgehen fönnten, ift burdjauS unmöglich,

weil ja jene Präparate oöllig oon jeber Suf1^* anberer

(Stoffe, etwa oon ©auerftoff, abgesoffen finb. Slufier*

bem beobachtet man, ba£ in ben niebrigften Temperaturen,

oon 200 ©rab unter 9hiH unb noch barunter, bei benen

fonft alle chemifchen SReaftionen aufhören, jene* rätfei*

hafte Leuchten eher gu* als abnimmt SBergebenS fyaben,

feit mehr als oier fahren, bie fcharffinnigften Genfer

unb JJorfcher einen SluSweg gefugt, um jenen gwetten

£auptfafc ber Söärmelehre, bafj Söärme immer nur oon

einem wärmeren gu einem folteren ßörper übergehen

fann, gegenüber biefen oerblüffenben Xhatfacfjen aufrecht

gu erhalten. SCÖir fönnen fchlechterbingS bie ©rfcheitumg

nicht anberS erllären, als baß wir annehmen, auch f&*

bie SEBärme fei fo etwas möglich, ™* rou! etn,a ^m
@d)aH ausführen fönnen: Um eine pfeife ertönen gu

Iaffen, ift e§ nicht unbebingt nötig, hineingublafen, man
fann auch bie Luft burd) fie auffangen. 2)ie Äther»

fdjwingungen, welche biefe Strahlen oon aHerfchneQfter

JJrequeng ergeugen, wären banach nicht bura) eine

SCÖärmeauSftrahlung , fonbem eine SBärmeabforption

biefet Präparate ergeugt (Eine 8Gßärme*(5inftrahIung!
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3)a§ xviü ben ^tjfifcrn burcfjauS nod) nic^t in ben ©inn.

3)aS IRabium foH aus ber Umgebung beftänbig SÖärme

auffäugen unb in 3?orm oon ftrahlenber (Energie mieber

abgeben. 2JHt anbern SBorten, jener ©toff hätte bie

wunberbare (gtgenfdjaft, aus fid) feCbft heraus immer

faltet au werben, fälter als feine Umgebung, unb

burd) baS hineinfliegen oon Söärmefraft in ben flörper

würbe feine Strahlung ermöglicht.

9^ad) unfern oorangegangenen Betrachtungen fe^en

wir, au meldten gan$ ungeheuerlichen Äonfequenjen biefe

(Sntbecfung führen müßte, n>enn biefe (£igenfd)aft wirtTia)

in irgenb welcher SJtoterie oorhanben märe. SBtr hätten

bann ben gauberftab in £änben, ber uns bie Sfraft ber

ganzen ÜRatur unterthänig macht 3)enn baß biefer ©toff,

ba§ föabium, welches foldje 9ftafä)ine möglich macht, bie

nicht geheijt ober fonft gefpeift $u werben braucht, heute

nach f° ungemein feiten ift, baß ein ©ramm beSfelben

mehrere taufenb 2Rarf foften würbe, wenn eS überhaupt

täuflich wäre, baS foH uns bie Hoffnung auf biefe große

Seit nicht oerfdfmtälern, in welcher enblid) bem 2Renfchen*

gefchlechte bie brücfenbe Caft ber bloßen 9JhiSfelarbeit

oon ben Schultern genommen wirb, bamit wir unfere

Aufgabe als benfenbe SCßefen, unfern (Senuß in ber Gftn»

pfinbung beS (Schönen frei oerfolgen fönnen, wie eS heute

nur SluSerwählten geftattet ift. @in paar ftahrtaufenbe

lang f)at bie gewaltige flraft, bie heute bie gefamte 9Belt

ber Sechnit berjerrfct)t
#
bie ©leftriaität, bie unS in jebem

Körper ringS umgiebt, fid) oerborgen gehalten, faft nur

in Jenen unfcfjeinbaren ©irfungen beS geriebenen Sern*

fteinS unb be§ SJcagnetfteinS befannt, bis bie gewaltige

SRacfjt ber mobemen gorfchung fie mit einemmale über*

all hetoorjauberte, mit oorher ganj ungeahnter flraft*
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fülle. 2öenn f)icr eine gcf)eimni§oolle Straft fdjlummert,

fo it)irb e3 nid)t roieber 3af)rtaufenbe bauern, um fie

ebenfo au§ uuferer näd)ftcn Umgebung rjerooraulocten

wie biefe ©leftrtaität. 6a)on tft in biefer |>infid)t eine

Derf)eij3ung§oolle ©ntbeefung gemacht loorben. $luf bet

legten 9taturforfd)cn>crfammlung in Hamburg im #erbft

1901 teilte ber SSolfenbütteler <ßf)nfiter ©eitel mit, bafc

jeber geroöfmlidjc £citung§bral)t, ben man cinfeitig mit

nur einem ^ßolc einer ftarfen ©leftriaitätSquelle oerbinbet

unb fo einige Qcit lang in ber freien ßuft läßt, gleichfalls

bie ®igenfa)aft gewinnt, 93ecquerclftral)len bauernb au§*

^ufenbeu, ober, uatfj bem ^ad)au§brutf, rabioaftio $u

werben. £)icfcr fo ungemein feltene ©toff muß alfo

roofjl eine 2lrt r»ou ®a§ fein, ba£ fid) überall in unfercr

ßuft befinbet unb burdj bie Glcftriaitat bei ber betreffen*

ben 2lnorbmtng bc§ (SgperimentcS angezogen wirb. Slber

biefet ($a§ nutfj in jeber £>tnfid)t gan$ anbcr§ geartet

fein al§ jebe§ uns fonft betanute ©a3. @3 muß nament*

lia) oiel leidjter fein, al§ bie leidjtefte, bi^er befannte

Materie, ber 2£afferftoff, unb überhaupt oon allem

28efcut)aften bem 9tid)t§ am näajftcn fommen, wenn

mir ben 2Bcltätf)cr aufnehmen. 2£ir tonnen taum eine

anbere @igcufd)aft an irjm entbcefen al§ eben biefeS be*

ftänbigc Straelen, ba§ an fid) jmar für uns unfia)tbar

ift, aber anbere ©toffc $um leud)tcnben SOlitfUrningen

bringt.

2)aS SRabium I)at nun nod) eine anbere, wieberum

gaii3 aufjerorbentlid) wunberbare SSMrfung. ($8 Derbreitet

auf fef)r große Entfernungen gewiffermaßen eine Sltmo*

fpfyäre um fid), bie elcftrifdjc Söirfungen aufgebt ober

jerftreut. £>ält man in einem großen SRaume eine

cleftrifdjc Snflnen^mafajine in £I)ätigfeit, fobaß bie 931%
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luftig aroifdjen ben ©oifcen fnattern, fo braucht man nur

mit einem folgen, in feinem SBIeiföfteren oöllig abge*

frf)loffenen Präparate in ben ©aal $u treten, unb bie

$Ui$e f)ören augenbltcflid) auf, fobafc Ü)r unter feiner

SBebingung beren ju entlocfen ftnb, folange ber Söunber*

ftoff in ber üttärje bleibt. $)ie ©ntlabungen erfolgen nur

noch in ber 93üfd)eIform, burdt) jene mattleucr)tenbe S«5

ftreuung ber eleftrifchen Kraft, bie man auch bei ©eroitteru

gelegentlich als fogenannteS ©ImSfeuer beobachtet. $ter

fet)en mir alfo, roie bie bloße ©egemoart biefe§ (Stoffes

in gan$ minimalen 9Jcengen au§ oerhältniSmäßig großer

Entfernung bie roilbe ©eroalt ber eleftrifchen ©ntlabungen

in gana unb gar geljeimniSooHer SBeife $u aügeln im*

ftanbe tft, inbem fie ifjre aHauholje Spannung burd)

au§gleid)enbe, aerftreuenbe Söirfungen aufgebt, ©an$

biefelbe SBirfung aber fleigt, roie man auch erft feit

einigen 3at)ren roeiß, ba§ fogenannte ultraoiolette ßicfjt,

jene für unfer 5luge allaufdjnellen ßichtfchrotngungen,

bie bem (Sonnenlichte unb anberen roeißen ober bläulichen

Lichtquellen beigemifdjt finb. $>ie 93ecquerelftraf)len finb

biefem ultraoioletten ßicr)te jebenfaHS fehr ähnlich, ja nach

©olbftemS 9lnficf)t überhaupt nicf)t§ anbereS als folcfjeS

äußerft furaroellige§ ßidfjt. 9JHt biefer ^bentifijierung

ift natürlich oa§ ^ätfel biefer (Straelen feine§roeg§ gelöft,

benn atfe§ bi§t)cr befannte ultraoiolette Cidjt gebraust

roie jebe§ anbere immer eine Kraftquelle, um erzeugt au

roerben; ba§ SRabium aber ift nach jener Anficht eine

Quelle oon ultraoiolettem #id)te, bie oon fe-lbft ftrahlt,

fooiel roir roiffen.

@§ fcheint alfo roirflich, als ob un§ f)kx ein

£>offmmg§ftrahl entgegenlenchtete, ber un§ einen, roenn

auch 9anä unfichern, S9licf geroährt in eine 3ufunft f
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roo ber SRenfd) erft anfangen wirb ein 2Renfd) au fein,

greilia) fann e§ fid) immer nod) IjerauSfteHen, baß biefer

grünltd) fcfjimmernbe ©djein bod) mieber nur ein Qrrlict)t

roar, unb baß wir lange nod) weiter feueren müffen

unter biefem oerwirrenben £aften, gef)etjt von 93or*

urteilen unb ßeibenfa)aften, bie wir fennen unb nur

3U fdjwad) finb, fie abaulegen. 8luf jeben ftoH wäre

e$ nia)t gut, wenn und jene ungeheure 2Rad)t über bie

9latur ju früf) perlieljen würbe. 3fn unferm gegen*

wärtigen 3eitalter würbe man bamit gana genug bie

unfeligften SBerwirrungen anrieten , unb bie 9Henfa)l)eit

fönnte leia)t, ftatt fia) ju befreien, fta) felbft in ü)ren

Untergang frühen, wie ein tfnabe, ber eine 2Rafa)ine von

unermeßlia)er ©eroalt oormujig in $f>ätigfeit fetjt, oljne

überblidfen au fönnen, wie tr)re unergrünblid) oiefoer*

aweigten ^Birtlingen perlaufen.

2öa§ e8 aber aud) für eine JBewanbtniS mit biefem

größten föätfel ber SRatur, mit biefem SRabium §aben

mag, {ebenfalls $at eS un8 eine gana neue $fotfd)auuug

oon IRaturmirtungen gegeben, bie aweifelloS für bie

ganje üRaturforfd)ung einmal revolutionär werben wirb.

($8 ift bie $f)atfad)e, baß bie Üftatur mit unenblia) flehten

SDlengen oon Stoffen ungemein au§gebeljnte unb fräftige

2öirfungen 3U erzeugen oermag, ja, baß in oielen fällen

gerabe ber (Sinfluß biefer an ber ©renae ber *Raa)wei§*

barfeit fte^enben 2Rengen ber SHaterie fia) als gana un*

gemein oiel größer I)erau8fteHt als bie SCßirfungen ber

groben flftaterieoereinigungen , bie bie greifbare $Belt

unferer Umgebung ausmachen. $e freier fief) bie fleinften

$etle be§ bie SBelt aufbauenben (Stoffes bewegen, in je

weitere Utäume fie fid) alfo oerteilen fönnen, befto me$r

permögen aud) bie außergewöljnlid) großen Äräfte, welche
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jene Heinften öeroegungen ber molelularen SßÖeltförper

unfiäjtbar befitjen, bie roir 9Itome unb 9Jtolefüle nennen,

jur (Seltung fommen. 3n ben groben SRaterie*

anfammlungen aber oerfteefen fte fid) unter ben all«

gemeinen Söirtungen ber SEBärme unb ber anbern äugen*

fälligen SRaturerfdjeinungen.

Söärme olfo ift Bewegung. Bewegung ift {$ortfd)ritt,

ift (Sntrotcfelung, ift ßeben. ®o lange noa) auf unferer

@rbe, auf ber Sonne, int ©eltaE bie Quellen ber SGÖärme

fliegen, Ijat baS ßeben aud) bie Kraft $u feiner Qfortent*

roidfelung. Slud) roo bie ©renken ber Temperaturen

überfa)ritten werben, in benen nad) ben Erfahrungen,

bie roir auf ber @rbe be§roegen machen, ba8 organtfdje

ßeben nod) ejiftieren fann, ift e§ benfbar, ba& intelligente

2öefen ober bie erfinberifdfje SRatur felbft einen Slufiroeg

finbet, ber und nod) gan$ unbelannt ift. JJd) meine,

ebenfo, roie unfere Körpertemperatur roeit über ber mittle»

ren Temperatur ber Umgebung liegt, unb roie roir anberer*

feits, roenn aud) nod) in befdjränftem SJtofje, fünftlia)

Kälte erzeugen fönnen, fo mag e$ nod) ünerfunbene

ÜUKttel unb SBege geben, um baS ßeben aua) auf SGBelt*

förpern ju ermöglichen, roo eS roefentlia) fälter ober

roefentlia) feiger ift als auf ber (Srbe. hierauf fommen
roir nod) jurücf. SIBer Söärmeberoegung überhaupt mufr

nod) por^anben fein, roeil ofjne biefelbe eben alle jene

lleinften molefularen 2Rafd)inen ftiHftel)en, bie ja in fester

ßinie alle SRaturroirfungen erzeugen. Ebenfo roie e« ben

Tob für un« bebeutet, roenn unfer Körper !alt roirb, fo

roerben aud) bie SÖeltfÖrper regungslos unb finb alfo

bem Tob oerfallen, roenn aus Ü)nen bie legte SBärme

geroia)en ift $ie aHerroidjtigfte grage ift für uns alfo:
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28te grofc ift bcr SBärmeoorrat, über ben unfer SBelt*

tjauSfjalt oerfügt?

gut SBeantroortung biefer Sfrage fwb folgenbe Unter*

fragen au erlebigen: ©ieoiel SSärme enthält unfere (Sonne,

bie ja offenbar unfere r)auptfäd)lia)fte SBärmequelle ift?

SSieoiel SBärme enthält ferner ber un8 umgebenbe 2Belt*

räum, an melden bie ©onne unb bie (Srbe beftänbig

uon iljrer Söärme abgeben müffen? #at bie ©onne einen

©rfatj für biefen SSärmeoerluft? SBirb fie alfo gegen*

roärtig ober in einer abfe^baren gufunft roärmer ober

lälter? SBann tritt and) für bie Sßeltförper ber ßältetob

ein? ßann überhaupt ein Körper beliebig rjetfj ober beliebig

falt roerben?

über bie letztere, fel)r nridfjtige JJrage geben uns bie

tjorangegangenen 23etrad)tungen fofort SluSfunft. 2Bir

tyaben gefagt, baj$ bie Temperatur eines ©egenftanbeS

fia) naa) ber ©röfje ber molefularen 58ar)nben)egungen

bemifet. 9hm, naa) oben r)in giebt e§ oon Dorn herein

offenbar feine ©renae, ba ben SJtolefülen ber gan$e 2Belr*

raunt $u ifjrcn SBerocgungen au ©ebote ftecjt. 2Bir

fönnen un§ alfo einen beliebig f)eifjen ßörper benfen,

beffen Temperatur Süttllionen unb SftiHiarben oon ©raben

beträgt, dagegen ift eine untere ©renae ber Temperatur

überhaupt uotroenbig gegeben, rcenn nämlio) bie 9ftole*

füte, beaieljungSroeife Sltome, gegen cinanber feine 93e»

megung mef)r ausführen fönnen, roenn fie ficr) alfo

gegenfeitig berühren. $lu§ bem 23crr)alten ber ©afe bei

ben oerftfjiebeuen, un§ auQÄnötf0)* 1* Temperaturen fann

man fogar biefe abfolute Temperaturgrenae genau feft*

ftetlen. %d) Ijatte fcfjon oben ermähnt, ba& jebeS ©aS
fidj bei einer ©rfjöfjung feiner Temperatur um einen

(Senttgrab, um ein aroeiljunbertbreiunbfiebenaigftel feinet
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t>orl)erigen 93oIumen§ au8bef)nt. ÜRefunen roir alfo ein

@a§, beffen Temperatur gerabe bei 9RuH ©rab unferet

geroöf)nlia)en {junbertgrabigen ©fala ftef)t, unb füllen eS

ftufenroeife immer um einen ©rab weiter ab, fo wirb

feine 3lu8befmung aurf) ftufenroeife immer um ein jroei*

rjunbertbreiunbfiebenaigftel fleiner. T)arau§ folgt aber

bod), bafc unfer ©a§ bei einer Temperatur von 273 ©rab

unter üftull fein gan5e§ Volumen r»erIoren fyat, ober bod)

fid) auf ben beufbar fleinften fltaum 5ufammenge3ogen

f)aben muß. $en benfbar fleinften föaum aber fann bie

ÜHaterie nur einnehmen, roenn it)rc fleinften Teile fid)

berühren. $)a bann jebe SBeroegung aufhört, fo entfpridjt

alfo jene Temperatur oon 273 ©rab unter IRuII jener

abfohlten Temperaturgrenje, unter roelaje niemals ein

Thermometer finfen fann: e$ ift ber fogenannte abfolute

9htupunft.

£a roir bie SCßärme bie Urfraft ber ganjen Statur

nennen müffen, fo folgt, bafj überhaupt alle Sftaturregung

aufhören, bajj ein Körper überhaupt, mit SluSnafjme

feiner 9taumau§füHung eigenfajaftloS roerben mujj, bei

biefer Temperatur oon minuS 273 (Sentigrab. (Soldj ein

Körper ift abfolut fjart, ba§ Reifet raumauSfüllenb, un*

burd)fid)tig, benn aud) bie ätfierroelien fönnen ir)n nidjt

me§r burdjbringen; er füljlt fict) roeber fjeife nodj falt an,

roeil er unferer £aut feinerlei ©äjrotngungen mitteilt;

foldj ein ßörper ift aua) nidjt eleftrifd) ober überhaupt

ju eleftrifieren; er übt feine elaftifa)en Söirfungen; er

^at feine djemifdjen ©igenfdjaften, er ift regungslos, tot.

©S ift uns bisher noa) niajt gelungen eine fo niebrige

Temperatur $u erzeugen, aber man ift in neuefter «3eit

ü)r bod) fcr)r nafje gefommen, etroa bis ju minuS 250

©rab. @id) roeiter biefer abfoluten ©renje aller SBe*
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roegungen au nähern, ift feljr fdjroer, unb fie au erreichen

roirb oermutlia) niemals gelingen. $ie (Erfahrungen aber,

roela)e mir in jenen ©ebieten ber erreichbaren niebrigften

Temperaturen gemacht fyahtn, beftöttgen oöffig unfere

©djlüjfe über bie (äHgenfchaftSlofigfeit jenes ©renapunfteS.

tllUe üftaturrotrfungen werben träger unb träger unb hören

3um Teil fdjon gana auf, nrie aum ©eifptel alle uns be*

fannten d^emifrfjen föeaftionen bei Temperaturen um
200 ©rab unter SftuH. Uhtr bie fo oöEig gefjcimniSooffe

SBirfung beS SRabiumS bleibt beftehen, rote ia) fa)on cor*

hin ermähnte.

5)te burcr)fcr)ntttüd^e Temperatur, unter ber baS ßeben

^ier auf ber Erbe fid) entroicfelt, liegt alfo nicht einmal

breifjunbert ©rab über ber Temperatur ber abfoluten

(Starre. 55)er ÜRaturhauSfjalt f)at alfo bei uttS nur fyöfy

ftenS nod) breifjunbert ©rab ausgeben, bis aller ihm aur

Verfügung gefteKte Slraftoorrat Derbraucht ift. SBebenft

man, bajj mir Temperaturen t>on mehr als breitaufenb

©rab eraeugen fönnen, unb bajj c§ \vof)l feinem 3roeifel

unterliegt, bafj bie Materie, auS ber einft bie G5rbe

rourbe, aur Seit ihrer ©eburt fidjer ein nod) roeit über

biefe breitaufenb ©rab hhmuSgehenbeS Kapital an äraft

auf feinen ßebenSroeg miterhalten fyat, fo müffen roir

uns geftehen, bafe roir bem ©oben ber grojjen &affe, au§

ber äffe 5luSgaben ber ©rbe geleiftet roerben müffen,

fdfjon bebenfüa) nahe gefommen finb. SJhir noa) t>er*

hältniSmäfctg fer)r flehte föefte ber einft corhanbenen

Uraftmengen finb nod) oorhanben.

freilich ift bieS unmittelbar nod) fein ©runb ju

trgenbroeld)er ©eängftigung. SKidjt nur, bajj biefer fteft

cht gana gewaltiges Kapital ift, fo müffen roir bodj

anbererfeitS erft roiffen, ob biefe 8umme nicht überhaupt
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nur ein ©alboübertrag ift, eine blofee Sttfferenj anrifdjen

(Soll unb £aben, übet (Sinnahmen unb SluSgaben, bie

übet baS mirüich oorfjanbene Äapital überhaupt nid)t§

auSfagt. (£§ ^anbelt fid) alfo nod) barum, $u ermitteln,

ob biefe 3)ifferen$ mit ben 3fahren ab* ober junimmt.

©oroeit unfere Beobachtungen reidjen, jeigt e§ fid), bafj

fie oöflig unoeränberlicf) ift. Söir haben mohl innerhalb

ber ftzit, mä^renb melier mir genauere Temperatur*

Beobachtungen ring§ um bie ®rbe herum machen, (Spuren

von fogenannten ßltmafd)man!ungcn nad)meifen fönnen,

aber ein bauernber SBärmeoerluft ober eine anhaltenbe

Söärme^unahme be§ ganzen @rbbaHe§ fyat nid)t ftatt*

gefunben. Slucfj bie uns $uftrahlenbe ©onnenroärme

bleibt bei allen beobachteten ©djroanhmgen im £)urd)*

fdtjnitt immer bie gleiche, roohl gemerft, fomeit mir e§

heute experimentell gu oerfolgen imftanbe ftnb. $er

#au§haü ber Statur ift alfo in feinem SEBärmetonto genau

plu§*minu§*5ftull auSbalanaiert. 5)ie breihunbert ©rab

SBärmetapital ftnb ein eiferner SfonbS, ber überhaupt

nid)t angegriffen rcirb.

Qdt) habe aber allen biefen Betrachtungen immer

oorfichtig hinflugefügt „fomeit 3U ermitteln mar". Un*

umftöfjliche $hatfad)en ber ©eologte beroeifen, ba& in

vergangenen Reiten ber ©rbentroitfelung roefentltcfj anbere

Temperaturoerhältniffe auf unferm Planeten geljerrfcht

haben al§ heu*e« ®on biefen Thatfadjen fprechen einige

für eine bebeutenb höhere Temperatur, anbere für eine

niebere. Qdt) habe in meinem Buche „3)ie ©ntftehung

ber @rbe" ic. ausführlich oon biefen ur^eitlichen Tem*

peraturoerhältniffen gefprod)en. $tefe Thatfad)en ber

3forfd)ung beroeifen uns {ebenfalls unaroeifelhaft, ba&

jener „eiferne SöärmefonbS" bod) nicht gan$ unangetaftet
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geblieben tft; ba§ jcifjrliä) toeggenommene ober oieHeidjt

aud) ^injufontmcnbc Kapital tft nur für un§ unerforfef)-

lief) (lein. SÖir müffen anbere SBege als bic ber bireften

Sfteffung einfcfjlagen, um ettoa§ über feine jufünfttgen

©ajtoanfungeu 5U erfahren. Unfere SBIicfe toenben fid>

5U btefem $mdc unroiflfürltd) jur ©onne, mit ber Öfrage,

toteoiel SBärmefapital fie toof)l befiften unb toie e$ tooljl

mit bereu 93ilana beftettt fein möge.

3nmte§ Kapitel.

Das neue Sonneofpcktrum.

S3or nicr)t langer 3eü gingen SJUtteilungen burä) bie

93lätter über bie (Sntbedfung eine§ „neuen ©onnen*

fpeftrumS", meiere bem in ber toiffenfdjaftlidjen 2Mt
feit langen ^afjraeljnten F)od)gead)teten amerifanifcfjen

$lftro^3I)t)fifer ß angleg gelungen fei. 3m §erbft 1901

fjat nun ber genannte gorfcfjer eine S3rofd)üre mit ber

SIbbilbung biefcS neuen ©pcftrumS an feine europäifajen

Kollegen gefanbt.

9öir fjaben f)kv ein ©dfjriftftüd cor un§, oon ber

eigenen £anb ber ©onne aufgeaeidjnet, ba§ un§ oon bem

3uftanbe, oon ben ©igenfd)aften, oon ben Gräften er*

gäfylt, bie 00m riefigen ©onnenförper fjerübergreifen $u

un§ unb, über einen leeren flftaum oon jroanaig Millionen

SDleilen l)inroeg, all unfer 5Bof)l unb 2Sef)e, unfere ganje

ßeben§tf)ätigfeü beftimmen; benn alle SRegung, alle

ßebenSfraft rjtcr auf ber (Srbe gefjt oon ber ©onne auS.

Slber biefeS neue <Scr)riftftücf tft oorläufig nod) in #tero*
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girren felbft für baS burajbringenbe &uge ber SSiffen*

fdjaft gefdjrieben. 3)oä) nur nrijfen gana fia)er, bafj jebe

ßinie auf biefem Rapier nia)t nur ein 3hiä)ftabe ift,

fonbern einen pf)nfifaüfd)en SBegriff bebeutet, unb bajj

biefer formale Streifen, in unfere Spraäje überfet|t, fidjer

gemae Folianten füllt.

SöaS f>at eS alfo für eine SeroanbtniS mit biefer

ßinien*©e^eimfa)rift? $aS gen>öfjnlia)e Sonnenfpeftrum

mit feinen Dielen taufenb ßinien fennt man ja fdfjon

fefjr lange. ©5 nimmt gegenüber bem neuen ©peftrum

nur einen fefjr Keinen SRaum ein. 3)ie ßinien biefeS

fidjtbaren SpeftrumS, baS bie befannten Regenbogen*

färben aeigt, mit SHolett oon Iinfö beginnenb unb mit

IRot rea)t§ enbenb, roaren über ein fjalbeS ^a^unbert
befannt, e§e man toufjte, toelaje ungemein mistigen

2)inge fie uns auSjufagen oermögen, unb feit man in

ben fetf)3iger 3a§rcn beä ©ergangenen 3^u)rf)unbert§ ben

<Scf)lüffel au biefer ©efjeimfdjrift entberft Ijatte, ift man
unabläffig beftfjäftigt, fie au entziffern, o§ne bamit bis

Ijeute aua) nur anniu)ernb ju (Snbe gefommen ju fein.

Unb ba§ betrifft nur Jenen Meinen Seil, 31t meinem jefct

ba§ lange neue Speftrum §inautritt. SBir toiffen a*oar

oon oorn herein, baß ber Srfjlüjfel aud) au biefem neuen

Seil gana berfelbe ift nrie au &cm befannten, aber

bennoa) n>irb man begreifen, melier enormen Arbeit eS

noä) bebarf, um auef) ben ^inaugefommenen Seil au

entaiffern.

$iefe ßtnienfdjrift fagt uns befanntlia) aus, meldte

<^emifa)en Stoffe auf ber Sonne oor^anben finb, unb

in meinem pf)tjfif(f)en ßuftanbe fie fid) befinben. 3Iud)

über $rutf unb Semperatur unb beren änberungen

geben fie unter beftimmten SBebingungen Sluffdjlufj.

SJltoer, ttx Untergang ber «rbe. 17
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23ie tont nun ßangleg au ungemeinen

Weiterung be8 ©peftrumS, unb n>a§ bebeutet überhaupt

ein unficfjtbareS Speftrum? £ier fie^t man eS ja bodj oor

fid) mit aßen feinen Linien. @3 tft fdfjon lange befannt,

bajj baS Speftrum ber Sonne fiel) nad) rechts unb linfö

noef) weitet auSbefmt, als roir e$ in unfern geroöf>nlid)en

Qnftrumenten fe^en formen. 2Bir fjaben ja fdjon roeiter

oben erfahren, bafe baS ßidjt eine SBeflenberoegung beS

un§ unb alle ©ettförper aQfeitig umgebenben ©eltätfycrS

ift, pfnjfifalifcf) t>öu*ig gleichartig ben SdjattroeÜen, roelcfye

unfer £)f)r erfreuen, ober audj unter Umftänben empören.

SIber jene £id)troeHen finb gan$ au&erorbentlid) dein.

2Ran §at für fie als ©inljeitSmafj ein fcaufenbftel oon

einem 9JKHtmeter, ein 9JMfron nehmen müffen. ®a§
ficfjtbare ©peftrum gef)t nun etroa oon 0,4 bis 0,8 9JHfron,

alfo über eine Oftaoe, ba in ber Tonleiter immer jebe

fjöfjere Dftaoe gerabe nodf) einmal fooiel ©cfjrotngungen

madjt, roie il)r ©runbton. ßintS oon 0,4 beljnt fidj ba§

fogenannte uttraoiolette ©peftrum aus, baS alfo nodj

Heinere SBeaenlängen befugt als atteö fidjtbare fiict)t

Unfer Äuge Ijat eben nur einen befnmmten ©rab oon (5nt*

pftnblidjteit, bie fid) nadj) ben ©ellenlangen beS ßtd)te£

bemigt, ebenfo roie unfer Of)i aß^ufcrjncHe Sd)aÜf<§roin*

gungen nicf)t mefjr fjört, obgleich man beren 93ort)anbcm

fein unb ftcfyl mit Sefthnrnt^eit nadjroeifen tarnt, (für

ultraoioletteS Sic^t ift nun bie pljotograpljifcfje platte

empfmblicfjer roie unfere ÜReträaut, man !ann beSfjaCb

jenes ultraoiolette ©peftrum pf)otograpfneren, unb e§ roirb

baburd) bann ftcr)tbar.

Huf ber anberen Seite beS ©peftrumS, roo bie

©eüenlängen immer größer roerben, fjatte man längft

bemerft, ba& fidt> f)ier nod) roeit IjinauS buntte SEBffrme*
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ftraftfen ausbreiten. Wlan f>atte bisher folcf)e SBärme*

totrfungen nodj bis 1,8 9JKfron oerfolgen fönnenr too

man bie legte ®ren$e beS „ultraroten SpeftrumS" an«

naf)m. 9luä) Ijatte man erfannt, bafj in biefem ©ebiete

bie Sföärmeroirfung auf* unb nieberfdjroanfte. SIber erft

Saugten Ijat in jroanaigiäljriger Arbeit, mit unenbftdjer

®ebuß> unb 9IuSbauer nidjt nur a0e (SHnaetyetten beS

©ärmefoettrumfi ber (Sonne unterfud&t unb bargefteüt,

fonbern ba§ Speftrum felbft bis auf 5,3 SJHtron ©eilen*

länge ober um beinafje weitere anbertfjalb Dftaoen aus*

gebefjnt, too anbere gorfcfjer bisher {eine Spur irgenb

einer Söirfung nadfouroeifen oermoa)ten.

©S ift 5um äujjerften berounbernSroürbig, roie fein*

fürjltg §eute bie JJnftrumente beS SßJ)i)fi!erS geworben

finb, mit benen er ber Iftarur bie oerborgenften ©efyeim*

niffe abäutaufd&en oermag. 9ftenfdjlia)er Sdjarffinn unb

menftf)lid)e ©efajidKidjfeit feiern t)icr u)re grö&ten £riump§e.

@S ift beSfjatb allgemein tntereffant, einen ©inblid in

bie SBerfudjSanorbnung ju geroinnen, bie $u biefer epocfje*

madfjenben (Srotbetfung führte.

<DaS oon ßanglerj erfunbene unb f)ier oenoenbete

3nftrument ift ein fogenannte§ SBolometer. 3m roefent*

litfjen befter)t eS aus aroei Sßlatinfäben oon nur ein

^unbertftel 9JHßimeter ^ide. 3)urdfj beibe $ugleidj lögt

man einen galoanifa^en Strom oon gan$ geringer &raft

gefjen, fobag berfeCbe gleidjmäfjtg über beibe fia> oon

ber Stromquelle abgabetnbe gäben ftrömt $>ie Stärfe

beS Stromes roirb burdj ein fogenannteS ©aloanometer

gemeffen, baS roof)l jeber fd)on einmal in einem £ele*

grap^enbureau gefeljen §at. @S ift bie fltobel, it)ela)e

bei jebem $rutf auf ben £after in if)rem @ef)äufe autft.

17«
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Stte ©röße beS SluSfdjlagS gicbt bie (Stromftärfe an.

Üftun §at man entbecft, baß ber eleftrtfc^e Strom gana

außerorbentlicf) empfinblid) gegen £emperatureinflüffe ift;

er burcfjbringt einen 5)raf}t fdjroerer, roenn berfelbe falt

tft, leidster, n>enn man ifm enoärmt 3ft a*f° emec

jener betben SBolometerfäben roörmer nrie ber anbere, fo

ger)t burdfj biefen ber (Strom leidster als burd) ben anbern,

unb roenn man nun nur mit biefem ben ©afoanometer

oerbunben r)at, fo jurft feine iRabel, inbem fie ben

größeren (Strom erzeigt. Um biefe 3ucfungen genauer

fonftatieren au tonnen, oerbinbet man mit ber SRabel

einen fleinen Spiegel, ber fid^ mit ü)r breljen muß, unb

läßt auf biefen einen ßidjtftraljl fallen. (Soldjen „ßidjt*

aeiger" fann man bann beliebig lang machen unb i§m ein

iangfam oorüberroHenbe§ (Stücf pfjotograpt)tfd)en $apier§

gegenüberfteßen, baS bann jene ßuefungen felbfttljätig no*

tiert. ÜJton fann eS nurttidj nur bem ba§ t)öd^fte 2Raß uon

nnffenfdfjaftltcfjem förebit genießenben ßanglen glauben, ber

behauptet, baß feine neueften betreffenben ^nftrumente eine

SSärmebifferenj von nicfjt me^r als ben f)unbertmiutonenften

$etf eines (5entigrabe§ nodj anaeigen. %a& Sonnenlicht

roirb nun burdjj ein ?ri«ma au§ Steinfala, meines

SDHneral erfaljrungSmäßig am roenigften Söärme oer*

fdjludft, ausgebreitet, rooburdfj fidt> bie SDöetfenlängen be$

ßidfjteS, bie für unfer Sluge alle a^fammen auf einen

$hmft ftrömen, je nad) tljrer ©röße fjintereinanber georbnet,

au einem (Speltrum auSaiefjen. $a§ Sßrtema befmbet fidfc)

in ber ßanglerjfdjen Slnorbnung auf einem fctfd&cOen, ba8

fid) Iangfam bret)t, mäfjrenb ber roärmeempfinblicfje gaben

be§ 93olometer8, ba8 (Speftrum burdjquerenb, feftftefjt. 3)ie

ßinien be8 fidfjtbaren SpeltrumS finb alfo ber ßäng§ ;

auSbeljnung be§ gaben« parallel unb bewegen fidc> eine
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nacf) ber anberen über ü)n fjimoeg. 3ebe bicfer bunfeln

ßinien beS ©ärmefpeftrumg bebeutet ein £erabfinfen ber

ftrafjlenben äöärrne an biefec ©teile. 3)e$ljalb mujj jebeS*

mal, wenn eine foldje ©teile an bem gaben oorüberaieljt,

ein HuSfdjlag beS (DaloanometerS erfolgen, ber fiä)

pt)otograpf)ifa) feübft notiert $)te 9luf3eid)nung be§

©ärmefpettrumS gefct)ier)t alfo ob'Hig automatifd), ber

93eobad)ter §at nur baneben ju fte^en, um ba$ gfunftio*

nieren ber Slpparate $u übermalen, ßanglerj eraäfjlt,

bag mit biefer neuen Slnorbnung, beren Sluöfü^rung mit

aßen nötigen SSorfidjtSmaßregeln gegen Fehlerquellen

natürlid) nidjt fo (eict)t mar, als eS fict) f)ier bei ber

S3efa)reibung ausnimmt, in einer einigen ©tunbe fooiel

geleistet werben fann, atö oorbem in einem falben ^afjr»

r)unbert faum möglia) geroefen märe, benn er Ijatte $ur

SluSmeffung oon nur jmanjig jener ßinien früher etnm

^mei 3af)re gebraucht, mäfjrenb jefct mit £ilfe beS neuen

5lpparate§ fcfjon etroa fieben^unbert ßinien in i^rer ge*

nauen ßage, ba$ Reifet ©ellenlange ber juge^örigen

aBärmeftra^len, befannt geworben finb, ba8 ift fooiel,

tote baS berühmte ©peftrum ber fidjtbaren ©onnenftra^len

©on flirdjf>off unb öunfen aud) nur enthielt. ©S ift

ganj tounberbar ju feigen, nrie bie moberne $eä)nif fiä)

bie Gräfte ber ÜRatur bienftbar maä)t unb fie fo bura)

fitt) felber jroingt, it)re tiefften ©e^eimniffe ju oerraten.

Um biefeS unfitfjtbare ©onnenfpeftrum unfern Slugen

bennoä) ooraufü^ren, arbeiten ©arme, ©leftriaität unb

ßidjt aufammen. £)te ©ajmingungen be§ alle« bura>

bringenben unfaßbar bünnen $tf)er8, SBemegungen oon

untermifrof!opifa)er ©röfje, toerben bura) bie gauberin

(Sleftrijität in ©djtoingungen einer großen 9tobel per*

roanbelt unb biefe bura) baS ßia)t feftge^alten, ba& mir
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fic ju jeber gelt in oölltger flh^e auf unfcnn Sdjreib*

tifd) ftubiercn tonnen.

£anglen §at auf bie #erfteUung unb genaue $)urd)*

meffung biefeS fernes neuen SonnenfpeftrumS aman^ig

^afyre angeftrengter Slrbctt oerwenbet, ef>e er e3 bec

Offentlid)feit übergab. @r fjat alle bie gemfjeiten ber

unfid)tbaren Sonnenftra^lung, bie bod) bie gange Äraft

enthalten, burd) weldje beifpielSweife baS S^^^^f1^
alle ^Bewegungen unferer 8ltmofpf>äre erzeugt unb lentt,

unter ben oerfd)iebenften SBebingungen ftubiert; er be=

obad)tete baS Speftrum monatelang auf einem 3600 2Reter

§ol)en ©erge ber Sierra Uleoaba, bem flttount SGÖit^nen,

um bie ftörenben (Sinflüffe ber wärme* unb Udjtoer*

fd)lutfenben, bunfterfüllten tieferen Sltmofp^ärenfd)iä)ten

au umgeben; er verfolgte biefe ©onnenftra^lung burd)

bie 3faf)re§aetten unb burd) 3at)re8reü)en, unb e§ fä)etnt,

bafj in btefer nod) ju ent^iffernben ®e§eimfd)rift, bte ber

3rorfd}er jcftt ber ganzen Sßelt jur weiteren Unterfud)ung

aur Verfügung ftellt, oon ben allerwtd)tigften ©inflüffen

bie SRebe ift, bie, mit ben fta^reSaeüen unb ben jjaljren

n>ec§felnb, in ben $uftanb unferer $ltmofpl)äre eingreifen

unb unferen Söetteroer^ältniffen tyre großen 3üge auf*

prägen. 3)er aufjerorbentlid) oorfid)tige gforfdjer fagt

hierüber wörtttd) was folgt:

„28äf)renb es lange befannt ift, baß alle« ßeben auf

ber ©rbe, of)ne 2lu8naf)me, oon ber Sonne erhalten wirb,

fo beginnen mir bod) erft feit jüngerer geit auf oei>

fd)iebenen SBegen, nrie aud) bem t)icr befdjriebenen, au

fel)en, wie e§ möglid) werben wirb, ju erfahren, auf

wcld)e SGBeife bie Sonne e§ erhält. 9Bir fangen erft

eben an, $u erfahren, wie bieS gefd)ef)en fann, aber wir

fangen aud) an au f^en, bafj bieS fpäter befannt werben
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mixb, unb bafc bie $a!)re$aeiten, bie Ujr kommen auf

bem ©peftralftreifen nieberfd)rieben rote in ein Sßrotofoll,

if>re aufünftigen (Einflüffe auf bie Ernten in einer iu)n*

liefen SBeife Dörfer oerfünben roerben, roie eS ^eute baS

SEöetterbureau oon $ag au $ag tfjut, aber unenblid) Diel

weiter reidjenb, unb bafj bieg burd) birefte« ©tubium

ber ©onne gefaxt SGÖir finb $eute freilid) nod) roeit

baoon entfernt, für fünftige 3afjre Überfluß ober #unger8*

not anaufünbigen, aber e$ ift faum juoiel gefagt, bafc

neuere llnterfudjungen, foroo^I oon anberen roie bie be$

<Sd)rober3, beutlid) in ber 3ttd)tung #1 foldjer aufünftigen

2ftad)t ber SBorauSfage liegen.
41

SB« Ijaben fjier roieber ein SBeifpiel bafür oor un$,

nne ftreng roiffenfdjaftltdje Unterfud)ungen, bie nod) ba*

$u in ben im roörtlia)ften Sinne bunfelften ©ebieten be§

Unbefannten liegen, mit einemmal eine gana eminettt

praftifdje SBebeutung ju geroinnen oerfpredjen, roenn fie

unabiöffig roeiter oerfolgt roerben fönnen. $u fold)en

äimäd)ft rein roiffenfd)aftlid)en Unterfudmngen ift in bem

fonft fo rtrealpolitifd)en" llmerifa immer ©elb genug oon

begeifterten Sßrioatleuten au erhalten, gaft alle roiffen*

fd)aftltd)en ftnftitute, aus benen ©tubien roie biefe Ijet*

oorgingen, rourben in 5lmerifa oon ^ßrioaten gegrüubet

unb erhalten. @8 tljut roirflid) not, ba| bie S)eutfdjen

beginnen, ein S&eifpiel baran au nehmen.
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drittes ßapiteL

Das Ecbeo ooter dem Cioflufs der SoonenftrabliiDa.

£)er fid)tbare Seil beS ©onnenfpeftrumS enthält

ertoa 20000 ifjrer gegenfettigen ßagc nad) genau ge*

meffene ßinien, ber unfidjtbare Seil, jenes SSärme*

fpeftrum, §at, nrie mir erfuhren, erft 700 ßinien gezeigt;

obgleid) eS Diel ausgebeutet ift als baS erftere. @S ift

aber faum an>eifeU)aft, bafj aud) btefeS SÖärmefpeftrum

in S5Ötrflid)feit ebenfo reid) gegliebert ift, nur finb unfere

Sftet^oben, roie berounbernSroert fie aud) an fid) fem

mögen, für biefen unfid)tbaren Seil immer noa) nierjt

fcr)arf genug, um btefe legten gein^eiten ju entbeefen.

ftebe biefer ßinien fagt un§ au§, bafc bie suge&örige

3Bettenlänge in ben ©onnenftrafjlen feljlt. JJeber einzelne

@onnenftral)l, fo bünn, bajj er aud) oon einer Sftabel*

fpi^e ausgeben lönnte, ift alfo in feinem Söefen fo Diel*

geftaltig, roie eS biefe taufenbe Don ßinien Derlangen*

@r ift burdjauS au Dergleichen mit ben Son*2Bettenaügen,

bie an unfer Dljr Don einer ©nmpljome eines Imnbert*

ftimmigen OrdjefterS fcfjlagen. Qmax rüfjrt jjebe be*

fonbere ©peftratltme nid)t Don je einem oerfa)iebenen

^nftrumente, roenn id) ben Stergleid) aufredet erhalten

roill, fjer, benn jebeS muftfaltftfje 3nftrument löft mit

jebem ©runbton immer eine $Inaaf)l oon Obertönen

gleid)aeitig aus, bie feine Klangfarbe bebingen. ©ana
ebenfo ift eS mit ben (Speftrallimen. ®ie ftefjen teil*

roeife in einem gana öl)nlid)en einfachen 3af)Ienoer{)ältniS

au einanber roie eben bie Obertöne au bem ©runbton;

man muß alfo für btefe aufammenge^örigen ©erien aud)

eine gemeinfame Urfad)e oorauSfefcen. ftmmerfjin bleibt
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bie $f)atfa(he beftef>en, bafj baS Sonnenlicht ein ganj

unfaßbar feines ©eroebe jener Sltheratome barfteut, fo

fein unb oielgeftaltet, baß bie garteften mtrroftopifdjen

©ebilbe oon munberbar fnmmetrifchem 39au, wie $um
SBetfptel bie ftiefelpanjer ber föabiolarien, bie SJctHionen

in jebem ©ramm SDieereSfchlamm anzutreffen finb, gegen

jene frjmmetrifdf) abgeftimmten r frjmphonifcfjen SBer*

fchlingungen ber Ätherroellen beS Sonnenlichtes ganj

grobe (Sraeugniffe genannt n>erben müffen. Hönnte man
bieFiguren, roelctjc bie Ätherteilchen bei biefenSchwingungen

in einem beftimmten Hugenblicfe auf einer ebenen Quer«

fdjnittflädje erzeugen, feftfjalten, fo mürbe etmaS ganj

&§nli(r)e8 entfielen, mie bie belannten <^labnifd)en

SHangfiguren. $aS Sonnenlicht allein orbnet bie aller*

fleinften Seile ber ÜRaterie in jebem fleinften ftaume

jenes fdjeinbaren SftichtS, baS fid) anrifchen ben SBelt*

fördern forooljl mie anHfdjen ben ÜDlolefülen ber gröberen

Stoffanfammlungen behnt, gu gana munberbaren ©e»

ftaltungen unb unergrünblichen 93erfcr)lingungen. Unb

überaß, roo fie anbere 9Jtoterie berühren ober gar burd)*

bringen, mirfen biefe (Ströme ber Äthermellen auf bie

SBeroegungen unb ©ruppierungen jener gröberen SJtoterie

ein, bie mir als foldje unmittelbar ertennen. dürfen

mir und nad) biefer Überlegung nodfj barüber munbern,

menn mir feljen, meiere oielartigen unb nod£j immer

unerforfchlichen SCÖirfungen baS (Sonnenlicht unb bie

Sonneuftraf)lung im allgemeinen in ber oerborgenen

©elt ber Sltome ausübt?

9Hct)t nur oon ber Sonnenmärme hängt befanntlich

baS ©ebeü)en alles trbifcfjen ßebenS ab, fonbern in noch

oiel unmittelbarerer SGÖeife oom Sichte ber Sonne. 3)aS

oieloerfchlungene ©eroebe ber Sonnenftrahlen bringt in
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jcbc Hemfh 3ette ber Jansen unb Wft $ier c^emtf^e

^Projeffe au§, oon benen ü)r Ceben unbebingt abfängt,

unb btcfe $n>a<ffe futben in gana gelpimniSooller SBctfe

mir auSfc^lieglid^ unter bcm ©influfj jener Cic^troetten

ftatt. 5ftan fann ben Vorgang n>o$l mit bem eines

unenblid) feinen löerroebenS ber Materie Dergleichen, $te

ßiäjtmellen fahren nrie bie Sdpfföen beS Söebftiü}le§

anrifäjen ben molefularen SRafd)en ber HRaterte fjinburä)

unb gruppieren unb oerroeben biefetbe immer roieber

anber§ ltnb oolltommener. $er ©toff, roeldjer ben

^Blättern ü)re grüne (Jarbe oerlebt, ba§ Chlorophyll, ent*

ftefjt entmeber felbft unter biefen £id)tn)trfungen ober

btfbet ben auSlefenben 6ä)irm, ber immer nur btejenigen

Ciä)tn>etten in ba« innere ber SBlätter eüüäfct, bie be*

[timmte äjemifdje Sööirfungen ^eroorbrmgen. SJton fie§t

beutliä), toie bie äörnä)en be§ ©fjloroplrallS fiä) unter

ben @oimenftraf)len fo orbnen, bafj fie fie eine SBetle

möglidjft gut burdjlaffen, bann aber, roenn bie ftraljlenbe

SBirfung anfängt $u ftarf ju werben, fid) oor ifjnen flu*

fammenfdjltefjen, inbem fie einen grünen ®d)irm bttben.

3fn ber ^flanae felbft entfielt nun in ©egemoart be§

&f)loroplrall8 bie ©tärfe, meldte in lefcter ßinie bie

SRafjrung aller lebenben ©efdjöpfe ift. 9tur unter bem
(Sinflujj biefer geljehnniSootten molefularen Söebetfjätig*

feit ber £id)tioellen gelingt e§ J)ier ber SRatur, bie unge*

mein feften Tiaren roieber ju löfen, mit benen ftd) ber

©auerftoff, unfere ßebenSluft, mit anberen djemifdjen

(Elementen unter ber (Srfdjetnung ber Verbrennung per*

einigt. (SS gelingt burd)auS nid)t, einen oerbrannten

(Stoff nod) einmal $um ©rennen $u bringen. 5)a§ SLtmen

ber £iere aber, bie 93erbauung ber eingenommenen

Wahrung, ift ein SBerbrennungSprojeJ im lebenbigen
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Äörper, burd) welchen er auch feine natürliche Söärme

<rr)ält. $)iefe unb bie übrigen Vorgänge in ber Statur,

t>ie fonft alle nur in bem (Sinne ber Verbrennung,

Ojrjbation, wirten, würben alfo fet)r balb alle Stoffe oer*

fcrannt unb unbrauchbar gemacht haben, wenn nicht jene

<$egenwirfung in ben Sßflanaen immer wteber biefe

UJcaftt)en Iöften unb freien ©auerftoff für bie £iere lieferten.

€>ie finb eS allein, wcldje unter bem GHnflufj ber ßicfjt*

wellen baS Söunber ausführen, Derbrannte Stoffe noch

einmal unb immer wieber brennbar ^u machen. @S

geht r)tcr alfo ein gana eigentümlicher ftreiSproaefj oor

fid), beffen inneres SCÖefen mir noch nicht erfaßt haben.

"SBährenb bie Verbrennung ©arme erzeugt, alfo ben

Zither 5U Schwingungen oon oerhältniSmäfjig großen

Wellenlängen oeranlaßt, bie fidt) in anberen Körpern oer*

einigen unb ju immer intenfioeren Söärmewirfungen

bis 5ur Chrjeugung oon ßichtmellen führen fönnen, fo

(öfen nun biefe lefcteren wieber jene SBerbinbungen auf,

burd) welche bie SSärme erzeugt mürbe, fobafj fie nun
wieber ju neuen SöärmequeHen werben fönnen. 2>ie

<Srfd)einung, baß rubere Söetten baS erzeugen, was
längere jerftören, ober auch umgefehrt, roieberholt ftdt}

auch *n Gebieten ber anorganifdjen Statur. (£S ift für

uns fehr wichtig, bieS h^oor^uheben, ba biefe fchatfadje

jeigt, wie fein bie SöirfungSgrenjen abgewogen werben

müffen, um baS 93ilb ber Statur henwraubringen, wie

wir eS oor unS haben. JJJebe SBeränberung ber StrahlungS*

oerhältniffe ber Sonne greift in alle intimften ^Beziehungen

ber ßebewefen ein; ba§ grobe ©eroebe beS frönen

Teppichs ber Statur, baS oor unferen oberflächlichen

Vlicfen liegt, ift bis in feine aarteften ©maetheüen abhängig

oon Jenem untermifroffopifch feinen ©eflecht ber Äther*
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toeßen, bic uns als ßidjt unb Söärme ringS umfrfjroirren.

änbern bie (Bc^tffd^en iljre ßage au einanber, fo ift e£

felbftoerftänblicr), bafc baS 9ftufter beS ©eioebeS ein

anbereS werben mufj.

Serfolgen mir nodf) etioaS näfjer ben Kreislauf ber

Sftaterie in ber lebenbigen SNatur unter bem (Sinflujj

biefer oerborgenen SBellenaüge ber @onnenfrraf)lung l

9lHe a)emifä)en SBerbinbungen in ben Organismen finb

$of)lenftoffoerbinbungen. 3)te ßotjle, baS Reifet, ber

reine ftofylenftoff , ift unter Umftänben beSfjalb baS

(Sinnige, ioaS naa) ber Verbrennung einer orgamfd)en

©ubftana baoon nodf) übrig bleibt, abgefefjen oon ben

gana geringen 9Rengen oon Slfd&e, bie bie wenigen

mineralifdfjen ©eftanbteile ber toten SRatur roieber aurürf*

giebt, toelaje ber Iebenbige Hörper mef)r in meajanifdjer

28eife au feinem Slufbau gebraucht, $um SBeifpiel ^u

ben &nodf)en , ben Äalf* unb Äiefelpanaem gennffer

^flanaen k. Äo^Ie aber brennt noa) einmal, fie fann

alfo nur naa) unoollfommener Verbrennung übrig

bleiben, roie jum ©eifpiel, roenn man £ola in einem

Steiler glimmenb oerfof)len läfct. Söenn man bagegen

toirflid) reine ßofjle — nur ber Diamant ift folcfje —
oerbrennt, fo bleibt überhaupt nid&tS übrig, fie ift babei

ganj in ©aSform übergegangen. £)a8 $robuft ift

ßol)lenfäure. SDic $of)Ie f>at fidt) mit bem (Sauerftoff

ber ßuft au einem ©afe oerbunben, toäfjrenb fie boa)

fonft bireft auf feine 2öeife au oerflüa)tigen, ja ma}t

einmal in ©dEjmelaflujj au bringen ift. 9hir eine oer*

fyältniSmäfjig geringe Erwärmung gehört baau, um ben

©auerftoff au biefer gasförmigen Verbinbung au oer*

anlaffen, fo bebeutenb ift feine a^emifaje Slnaie^ungSfraft.

©^emifa) gana gleichartig finb bie ^ßroaeffe im tie*
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riftfjen Körper, toelaje auf SBerbrennungSerfdjeinungen

berufen. 3)ie roten SBluttörperdjen finb genriffermafjen

ba§ $ei5material für aße $eile beSfelben, benn überall,

xoo ber Körper eine Arbeit leiftet, fei e8 in ben 9Jhi§feln

ober bem ©efn'rn, ober ba, xoo er eine 89autf)ättgteit ent*

Tüidfclt, mufc bie nötige SlrbeitSfraft bura) bie Söärme

geliefert, mtiffen äße bie tounberbaren SRafdjinen unb

SWafo)ina)en unfereS Organismus ger)ei$t werben. $a8
a,efdfnef)t allein nur auf bem SBege ber SHutbalnten, bie

fia) überaß im ftörper mit Ü)ren feinften Äbera}en oer«

teilen. $)ie roten 93lutförpercf)en fyaben ganj merfroürbige

(Stgenfdjaften. (58 finb runbe fladje @d)eibd)en oon gana

ungemeiner ©laftiaität. ©ie fönnen fid), toenn fie bura}

eine $ore fd^lüpfen tooßen, ganj in bie ßänge sieben,

nehmen bann aber nadj Übenoinbung be§ £inberniffe8

ü)re frühere ©ajeibenform fofort nneber an. $aburd)

finb fie £unäa)ft mecfjanifdf) fo oortreffliä) geeignet, it)re

S9au* unb ^ei^tr) ätigfcit
r

bie Degeneration be§ Körpers

unb feiner fträfte, überaß auszuüben, kleben biefer

förperlidjen (Slaftijität befujen fie nun audj noa) eine

ungemeine djemifdje SCÖanbelbarfeit. SRamentlta) geben

fie unter getoiffen Umftänben ebenfo leidet ben oon ü)nen

gebunbenen ©auerftoff unter nur toenig oeränberten S3c=

bingungen nrieber ab. DieS gefa)ief)t aber immer nur

unter ©egemoart oon fefjr geringen ©puren oon GHfen,

bie ftetS im SBlute oorljanben fein müffen, olme bajj biefe§

Clement an Jenen oielartigen d)emifd)en $ro$effen im

flöroer fiO) felbft binbenb beteiligt märe, ©oioie biefer

(£ifengel)alt im Slute $vl gering roirb, funftioniert ber

gan^e Körper träge, n>ie man es an ben fogenannten

blutarmen, beffer eifenarmen, Sßerfonen beobaäjtet. 51(3

IBerbrennungSprobuft be« ©auerftoffs burd) baS 93lut
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entfielt wieber ßofjlenfäure. £)a§ fauerftoffarme unb
locjlenfäurereicr}e ©lut ter)rt nun 3m ßunge flurüd unb
wirb J)icr an ber eingeatmeten ßuft wieber regeneriert

2)ie ftorjlenfäure wirb ausgeatmet, unb bie SBIutförperdjen

nehmen wieber neuen (Sauerftoff, neues £eiamaterial, mit

fid) fort, wenn fie oon bem $ru(f ber £eramu§feln

wieber oon neuem burä) alle Albern getrieben werben.

3)reimaümnberttaufenb ÜJHUtonen foldjer roten SBIut*

förpererjen arbeiten in biefer SBeife gleichzeitig im ftörper

eines 2Renfd)en.

$>ie befdjriebenen d)emifd)en unb überhaupt alle

pfctjftotogifcrjen Vorgänge oerlangen eine gan$ beftimmte

Temperatur, bie Körperwärme. 58ci ben roarmblütigen

Tieren barf btefetbe befanntlidj nur um wenig Orabe

fdjroanfen, bamit nidjt aöe jene 9Jtofdjinen beS QrganiS*

muS entmeber aus Langel an tJeuerungSmaterial ober

aber wegen Überreizung ftillfter)en. 5)ie folgen finb

burcfjauS oergleicrjbar mit ben an unfern oon Sftenfdjen*

tjänben erbauten üftafdjinen in entfpredjenben fällen.

S9ei Überbeijung plafct ber Äeffel unb aertrümmert bie

gan$e 3Jtofd)ine. (So giebt eS aud) für bie ©rfjaltung

unfereS ßebenS fein QJHttel, wenn bie giebertentperatur

bie befannte <8ren$e oon einigen oier^ig ©rab überfteigt

SBenn aber in einer 9ftafd)ine baS JJeuer (angfam aus*

gef)t, fo wirb biefelbe fttHfter)en, orjne bajj beSfjatb irgenb

einer it)rer Teile leiben müfjte. (Sie wirb alfo aud) wieber

if>re Tt)ätigteit in unoeränberter Söeife beginnen, wenn

fie wieber frifdj angefeuert wirb. ©ine große Spenge

oon Organismen fteßt befanntlid) im SCÖinter ir)rc ßebenS*

trjätigleit mefjr ober weniger oöllig ein, wäfyrenb ber

grür)ling fie alle wieber belebt, (Selbft bei 9Jc"enfdjen,

bie bem ßältetobe fdjon ocrfallen fdjiencn, fobaß §er$
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unb ßungen bereits ü)re ^ätigfeit eingefteHt Ratten, ift

cd gelungen, bie organifdje SRafchine roieber in S^ätig»

feit 3u feijen. 2)ieS ift t^eoretifc^ genommen, fotange

möglich, als bie 3rüifftgfeiten tot ßörper nicht gefrieren

unb baburdfj bie ©efäj$u>änbe aerfprengen, roie fd^on

u>eiter oben angebeutet mürbe. 28ir fehen alfo, bajj

pon ber $RormaItemperatur beS Körpers an geregnet

ein roeit größerer Spielraum für Temperaturfchroanhmgen

nach unten f)in gelaffen rourbe mie nach oben. 3)ie

normale SBlutroärme barf nicht oiel mehr als 5 ®rab

höher werben, um ben Tob ^erbei ju führen, bogegen

fatm ber gefamte Körper fidt> um mehr als 30 @rab

abfüllen, ofme feine fiebenSfä^igfeit ein für allemal au

oerlieren. ©anj ähnlich ftcr)t eS mit ben ttegulieroor*

rid^tungen, meldte trofc ber grojjen ©d^roanfungen ber

äußeren Temperatur bie beS SBluteS tonftant erhalten.

Unter gewöhnlichen UmftÖnben fann man eine ßuft*

temperatur, bie §ö§er ift als bie beS SBtuteS, noch faum

ertragen, befonberS nicht, roenn bie ßuft fet)r feucht ift,

fobaj bie ©df)n)etj$t«erbunftung nicht eintreten unb SBärme

abforbieren !ann. 3>aS gteber rafft bann unerbittlich

ben 9Jlenfdjjen bcu)in. 3)ie Sßolarreifenben bagegen haben

monatelang Temperaturen oon 20—80 (Sfcaben unter

$RuH unb gelegentlich noch tiefere Temperaturen er«

tragen, ohne bajj ihre SBlutroärme überhaupt merfltdf)

babei fan!. 3>iefe genaue Regulierung ber ölutmärme

gehört überhaupt $u ben nmnberbarften <£rfcf)emungen

beS Organismus.

3)ie Temperaturgrenjen, innerhalb beren noch ba§

Seben, mie nur es fennen, erfrieren lann, finb für ben

tierifcfjen Körper burch ben <£hemtSmuS beS (Siroeijj be*

bingt, baS ben #auptbeftanbteil aller unferer Organe
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bittet Sebermann, ber fd)on einmal ein gefoä)te§ @t

gegeben l>at, rorifc, ba| baS (£in>ei| gerinnt, n>enn man
eS erfjifct, unb bafc eS bann niemals roieber in feinen

früheren guftanb aufzubringen ift S)iefeS (Serinnen

finbet fd)on anufd)en 50 unb 60 <$rab ftatt. $lu§ foroeit

erroärmten Gnern fann niemals ein fieben reimen. 9lb*

füllen bürfen fid) bagegen (Eier um roefentlid) mef)r,

or)ne Ü)re äeimfäf)igfeit &u oerlieren. Slber baS junge

£eben rotrb in tfmen immer nur tJortfdjritte madjen,

bie ©aut^ätigfeit im (5i fann nur oor fid) ge$en, unter

ber ßörperroärme ber UJhttter, roenigftenS bei ben roarm*

blütigen Bieren. $)teS f)ängt roieber mit ben d)emifd)*

pf)nftfalifd)en <£igenfd)aften beS @Hroei{} sufammen. $>a3*

felbe ift ein fogenannteS ßolloib, eine leimartige (Subftan^.

Söir roiffen, bafi ßeim bei einer Temperatur oon einigen

^roanaig ©rab flüffig roirb, bei geringeren SCBärmegraben

aber eine für giüffigfeiten unburd)läffige, aujjerorbentltd)

elaftifd)e SJtoffe wirb. @in <3d)roanfen ber Temperatur

um ben CSrftarrungSpunft füfjrt biefe Stoffe beliebig oft

au§ bem einen in ben anbern 3uf^nb. @S ger)t alfo

fjier ebenfo roenig roie beim ©efrieren beS SBafferS eine

d)emifd)e SBeränberung oor fid). Unter ben befonberen

Umftänben im tierifd)en Organismus fann bagegen baS

erftarrte (Jiroeijj in eine unoeränberlid)e ftorm übergeben

unb bilbet bann bie gellmönbe unb anbere bleibenbe

Teile beS föörperS. $lud) alle im Körper airfulierenben

giüffigfeiten befreien gum größten Teil auS (Siroeifj*

fubftanj. ©obalb biefe bei Temperaturerniebrigung, roenn

aud) nur teilroeife, ifjre 83en>eglid)feit verlieren, muß aud)

bie gefamte T^ätigfeit beS Organismus erlahmen unb

fd)lie|lid) ftiUfte&en. EuS feinem anbern ©runbe als

roegen be§ ©rftarrenS beS (SiroetfjeS werben oom Sroft
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unfre ©lieber fteif, beleben fid) aber roieber, toetm ü)nen

bie nötige Söärme roieber gugefüfjrt wirb. 9MeS biefeS

geigt un§, bafc baS ßeben, fo roie nur eS fennen, an

gang beftimmte Temperaturgrengen gebunben iftr
unb,

roorauf eS in ber golge rjauptfädjlia) uns anfommen
wich, bafj bie Statur für ben ftaH eines etwaigen

©infenS ber normalen ßebenStemperatur mancherlei

©egeraoirfungen erfunben Ijat, fobajj pringipieKe ©d&nue*

rigfeiten für bie übergeugung niä)t oorliegen, eS fönnte

baS ßeben roor)l and) nod) bei feljr niebrigen 2)urä)*

fdjmttStemperaturen bauernb einfrieren, roenn eS feine

Organismen aflmä^Iia) bafür umgeftaltete. dagegen ift

ein ßeben in bauernb roefentlid) Pieren Temperaturen als

bie gegenwärtig auf ber ©rbe rjerrfd&enbe nidjt benfbar,

folange toenigftenS für feinen 5üifbau biefelben djemifäjen

©runbftoffe in 33etraä)t fommen, bie alle uns befannten

Organismen gufammenfefcen.

$)ie oerf)ältmSmä&ig großen #tf)ern>ellen, roekrje biefe

für unfer ßeben notwenbigen SCÖärmegrabe ergeugen, gefjen,

nrie alle ©nergie für ben £auSf)alt ber lebenbigen irbi>

fdjen SRatur, oon ber (Sonne aus. ftene roebenben <Bdt)tff*

ö)en ber Ät^eratome finb eS, bie rjier, ein wenig naa)laffenb

in ifjrer Ifraft, bie QeUxo'dnbe unb alle bie anbern ©efäfje

formen, in benen ber ßebenöfaft girfuüert, bie in ber

ßunge ben S9lutförpera)en ü)re ©auerftoffatome anheften,

um bann einen Teil ber ü)nen baburd) übenoiefeneu

Energie bis in bie entfernteren SSinfel beS Körpers gu

tragen, bamit §ier überall wieber bie burä) jenen d)emifa)en

tttbforptionSoorgang gebunbene SSärme freigemacht werben

fann, um gum Söeifpiel bie #ergmuSfeln rfyntfjmifä) \id)

bewegen laffen gu tonnen. Überall finb eS umgewanbelte

(Strahlungen ber ©onne, bie in uns arbeiten, bis hinauf
3Jltoer, Der Untersang ber «rbe. 18
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5U unferer ®ebanfentf)ätigfeit, bie nur bei genügenber

iölutairfulation aufrecht erhalten roerben fann. $We biefe

in nod) oielfad) gana unergrünblid)er SBeife ineinanber

greifenben Organifationen müßten fid) änbcrn unb

mürben aum Seil unmöglid) merben, menn bie ©traf)*

lungSoerl)ältntffe ber (Sonne fia) roefentlid) oeränberten.

3fene ©ef)eimfcf)rift beS ©onnenfpeftrumS mit feinen

Xaufenben oon ßinien Derbrieft alfo unfere (Sriftena«

bebingungen, folange fie fid) nid)t änbert ÜKidjtS ift

wichtiger für uns, al« fie genau $u ergrünben.

©ooiel ift ieboo) fidjer, bafc alle biefe Vorgänge im

tierifdjen flörper jener furameHigen Ätfjerbemegung md)t

bebürfen, bie nnr als fid)tbare£ ober unfid)tbare£, ultra*

oioletteS ßtdjt fennen gelernt fjaben. Xiere fönnen ü)r

gaiijcS ßeben lang otjne ßidjt ejiftieren, toie ja bie £ief*

feegefdjöpfe <jeigen
r

bie uns nod) befonberS intereffieren

werben. $>ie 9tatur mollte eben in ben Bieren ©efdjöpfe

bilben, bie möglid)ft unter allen ©ebingungen au leben

imftanbe finb unb namentlid) unter Slnroenbung eigenen

SÖtHenS fid) au$ einer in bie anbere ©ebingung ofjne

bcfonbere ßebenSgefafyr begeben fönnen. 3)iefe freie 93e*

iücglid)feit ber $iere, bie ber ücim ^ur (£ntn>itfelung

einer JJnteHigena nmrbe, madjte e§ aud) nötig, bafc im

ticriftfjen Äörper ein ©erbrennungSproaefe beftänbig unter-

halten rourbe, ber bie 2Hafd)inen §eiat, mit benen bie*

felben ©eroegungen au§aufüf)ren imftanbe waren.

$)a$ Brennmaterial baau fönnen bie $iere nur oon

ben ^ßflanaen nehmen, roeil eS, auger bem ©auerftoff ber

ßuft, ber balb oeraefjrt fein mürbe, fonft auf ber ©rbe

in ber toten Statur faft gar feine brennbaren Stoffe mefjr

giebt. Sllle SJKneralien ber ®rbtrufte finb entmeber be-

reits Djube, alfo mit ©auerftoff gefättigt, ober fonftige
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©erbinbungen d&emifdfjer ©lemente, bie feine ober bod^

nur eine fe§r geringe Söerroanbtfdjaft jum (Sauerftoff

f)aben, mit einem SSorte, baS (Srbreid) brennt ni(f)t, eS

farot uns feine Kraftquelle n>erben. Sitte SIRineralftoffc

bienen in ber üftatur nur jur SBilbung ber gform, beS

©felettS, an roeldfjem fid) baS fieben feftljalten unb

entroicfeln fann. 2)ie ©teinfo^Ien, ber £orf zc, meiere

eine fcfjeinbare $luSnaf)me machen, finb befanutlidj) gleich«

falls Sßflanaenprobufte. 3)eSf)alb fönnen auef) bie $tere

feine Sftineralftoffe oerbauen; fic gelten, in ben Sftagen

eingeführt, entroeber gan$ roirfungSloS roieber ab, ober

üben bireft f(f)äblicf)e, giftige Söirfungen auS, unb bieS ift

bann ber natürliche ®runb, roeSljalb man im Körper

ber 2iere au&er ben oier fogenannten Drganogenen

Koljlenftoff, Söafferftoff, ©auerftoff unb ©tiefftoff, faft

gar feine anberen d)emifcf)en ©lemente antrifft. Wut in

ben feften Körperteilen, bem ©feiert, finbet man Kalf,

Sßf)o§pf)or 2C., unb @ifen fpielt im 93Iut bie oben be*

föriebene oermittelnbe Stoße. $ie Siere finb alfo auS*

fct>LiegIi<^ auf bie Sßflanaen angeroiefen, bie i^nen allein

nur ^Brennmaterial, baS r)et^t oerbauungSfäf)ige (Stoffe

ju liefern imftanbe finb.

S)ie ^ßflan^en befitjen allein baS ©efjeimniS, aus

oerbrannten ©toffen roieber brennbare ju matten. @te

fölte&en baburef) ben Kreislauf beS (StoffroedfjfelS in ber

lebenbigen Utotur. O^ne bie ^flan^en roäre alfo baS

ßeben auf bie $auer unmöglidjj. ©obalb ben ^ßflan^en

burefj SBeränberungen ber äujjeren ©ebingungen roäfjrenb

ber ©eltentroicfelung bie SERöglicr)feit genommen roirb,

ben ©auerftoff aus ben SJHneralien, auS bem 2öaffer

unb auS ber Kof)lenfäure ber ßuft roieber frei ju machen,

ober mit bem gacf>auSbrudf „rebujierenb" ftatt ojnbierenb

18»
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3U mirfen, ift ben ßebemefen, inSbefonbere bencn leerer

Drganifationen, ber Untergang fielet.

Söie übt nun bie ^Pflan^e biefe Söunbermirfung, bie

bem (S^cmücr nur mit bem Hufroanb großer ßraftmiitel

unb tompliaierter Einrichtungen in geringem Umfange

gelingt? ©enauer miffen mir e§ noch mcf)t, aber fooiel

mir überfein, finb bie Einrichtungen ba^u bie ben!bar

einfadt)ften. $te ^flanje faugt bur<h ihre Sßoren aus

bem (Srbretcr) äße in SSaffer löslichen ©toffe auf, bie

fie gebrauchen !ann. 3)ie 5lu8mahl finbet flunächft burch

giltrieroorrichtungen ftatt, mie mir e8 roenigftenS biCb*

lieh auSbrücfen lönnen. SJhtr hobelt e§ fich hier um
eine giltrierung, um eine Slbfdjeibung beS $urchläffigeren

vom ©röberen innerhalb molefutarer $imenfionen. ES
merben bie 2flolefüle ber oerfchiebenen SBerbinbungen

fortiert unb burdf) bie befonbere 5Irt ber ißoren jeber

SPflanje, jum 93eifpiel in ihren SCDur^elteilen, nur bie*

Jenigen üflolefüle burdjgelaffen, bie eben buret) jene Keinen

Einlajjthüren, in benen allein nur ba8 Seblofe über bie

©chroette ber lebenbigen Statur tritt, paffieren tonnen.

2)ie ©röfje unb gorm ber 9flolefüle fernst hi« inbeS

ficher nicht gan$ allein mit, fonbern auch °ic SlnaiehungS*

traft, melche überaß ©leid)e§ $u ©leid)em führt, unb
bie mir befanntlich nicht nur in ber lebenbigen ÜRatur,

fonbern auch fcl)r ausgeprägt im Äriftattifation8proje|

roieberfinben, fpielt offenbar eine michtige IRoHe bei

biefem SluffaugungSproaefj, burch ben bie ^ßflan^e bie

ihr nötigen Materialien aus bem Stoben nimmt unb

ihrem Körper einoerleibt, affimiliert, in ben Kreislauf

beS ßebenS einführt. (S§ ift gan$ munberbar ju fehen,

mie genau biefe 2Iu$roahl ftattfinbet unb melden (Spür*

finn bie ^ßfTanae entmicfelt, um ba8 ü)r SRotmenbige aus
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einem beliebigen ©emtfd) anberer ©toffe §erau§3ufmben.

3ebe ^ßflanje enthält immer genau biefelben ^ßrojentfä^e

ber oon if>r aufgenommenen SUttneralftoffe, mögen Diel

ober wenig baoon im SRäfjrboben enthalten fein, unb

neben einanber in bemfelben ©oben n>aa)fenbe Sßflanaen

entnehmen bemfelben oft ganj oerfdjiebene Stoffe. SBir

fönnen uns an biefer ©teile leiber nid)t näfjer mit biefen

f)od)intereffanten Vorgängen befaffen, bie id) ettoaS au§*

fül)rlid)er in meinem bemnädjft erfdjeinenben größeren

Söerfe „$ie SRatutfräfte" bargefteüt Jjabe.

9Iuf biefe 5Irt aber „fortiert" bie W<m& «ur.

föebuaierenb, ©auerftoff freimadjenb, fann fie in ber

jEBurjel, bie in ber bunfeln @rbe ftecftr
nod) nidjt nrirfen.

%xt präparierten (Säfte ftetgen in ben $aarröf)rcfjen be§

^ßfranjenteibeS langfam empor, nrie fie eS aud) in jebem

anbern bünnen fltoljre tfmn mürben. 3fn liefen überwiegt

bie SIn5ie^ung§ftraft ber SRofjrwänbe bie ber ®rbe unb

f)ält bie 3flüffigfeit feft, ganj ebenfo wie jeber ©egenftanb

feua)t bleibt, aud) wenn man feine naffe Sflädje fenfred)t

jur ©d)wererid)tung ftellt. fjrcilic^ wirb bie ßuft bie

i$eud)tigfeit balb oerbunften. 3)a§ ©leidje ift aud) bei

ben ^Pflanjen ber ftaH. ftftre ^aarröfjrdjenfnfteme enbigen

alle in feinen $oren, nad) oben fyn ebenfo nrie nad)

unten, wo bie SBur^eln baS gelöfte (£rbreia) auffaugen.

@o enbigen bie ©efäßfnfteme oben jum ©eifpiel in ben

feinen $oren ber SBlätter. £ier oerbunftet bie 3?eua)tigfeit

ober wirb oon ber ^ßflanje ^u ifjrem weiteren Aufbau

gebunben; burd) biefen ftänbigen Sßerluft entfte^t in 95er*

binbung mit jener §aarröf)rd)enanäieljung bie langfame

Strömung ber ©äfte nad) oben, bie alfo außer ben aß*

gemeinen ©efetjen ber Materie feiner weiteren ©rflärung

bebarf.
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SIber nun bort oben im ßitfjte be§ 2age§ roßjtc^t

fid) ba8 SBunber. 3ene Sitfjerwellen oon attergeringfter

JHehtfjeit, bie $um Seil aud) oon unferm Stuge nidjt

einmal mefjr als ßtdjt wahrgenommen werben tonnen,

bringen in bie 2Hafd)en unb bura) bie grünfcr)immernben

Söänbe jener allerfeinften ©efäfee mit u)ren Söebfdjiffdjen

ein; fie löfen f)ier bie gäben, weldje bie Sltome $u

©nippen oerbanben r unb gruppieren fie neu, aber immer

nur fo, baß bie neuen (Gruppierungen weniger ©auer*

ftoff enthalten, als bie aerfpaltenen, jertrennten, ober

pe gruppieren baS Stotfjanbene berartr bafj in einem

molcfularcn ©tjftem ber ©auerftoff bietet neben einem

anbern Elemente 3U freien lommt, mit bem er fid)

burd) Verbrennung fe^r leid)t oereinigt. ©0 wirb gum
SBeifpiel ba8 SBaffer, bod) ber unoerbrennbarfte oon

allen Stoffen, wenigftenS nad) ben oolfstümlicrjen ©e*

griffen, jebenfaHS teilmeife in ber tßflan$e in feine

SBeftanbteile, Söafferftoff unb ©auerftoff, gefpalten, wa§
mir bod} nur mit #ilfe ftarfer SJHttel, jum ©eifpiel be§

eleftrifdjen ©tromeS oermögen , unb bann werben

wieber biefelben Sltome beä SßafferS, je gwei Söafferftoff*

unb ein ©auerftoffatom, mit je einem £o!)lenftoffatom,

baS bie ^Pftanje irgenbwo hernimmt, gu einem fogenarmten

ftof)lel)nbrate gufammengebrad)t, wie bie ©tärfe eine« ift.

wo gu fed)§ Atomen Äoljlenftoff bie Sltome oon fünf

gefpaltenen 2Hole!ülen 2Baffer, alfo aefjn SBajferftoff* unb

fünf ©auerftoffatome treten, jeboä) fo, bafj biefe in bem
neugebilbeten Qftolefül ©tärfe oon einanber getrennt ge*

galten werben. SBafferftoff unb ©auerftoff befi^en be*

lanntlid) eine feljr ftarfe djemtfdje HngielwngSfraft $u

einanber. OTtfct)t man biefe beiben ©afe, fo oereinigen

fie fid) amar nia)t o§ne weiteres mitemanber, moljl aber
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roenu man nur einen fteinen Zeil baoon erfjtfct, worauf

ba§ ©emifd), jenes bcfannte ßnattgaS, unter heftiger

(Sjplofion fid) roteber ju SÖaffer oerbtdjtet unb glcicfj*

jeitig eine grofce Spenge SSärme entroicfeft. 5XHc§ SBaffer

auf ber ($rboberfIäd)e ift ein $robult einer foldjen S3er*

brennung, bie natürlich nicfjt notroenbig egplofio auf*

treten mujj. Söeil in ber (Stärfe bie 2Baffermote!üle in

SSafferftoff unb (Sauerftoff gehalten auftreten, fanu be§=

§alb aud) fie Derbrennen; baS ^robuft ift bann auger

SBaffer nod) ßofjlenfäure. SIuS ber ©tärfe entfielt in

ber 3*flan$e ber $udez unb außerhalb berfelben burd)

©ärung ber SUloIjol, aHeS fe^r brennbare (Stoffe, unb

wie fie fogenannte $of)lef)ubrate, in benen Sßafferftoff

unb ©auerftoff immer in bemfelben Verhältnis, alfo roie

$n>ei 3U eins, enthalten finb, wie im SBaffer, unb bie

beSfjalb Bei ber Verbrennung aud) roieber Söaffer bilben.

«Diefe ßo^ubrate finb unfere $auptfät§ltd)ften STCa^rungS*

mitteL

<5)iefe ^flansenprobufte, inSbefonbere bie @tärfe,

entftefjen nur unter bem Gftnflujfe beS ßidjteS, unter

2Jtttroirfung jenes (5f)IoropJraIlS, oon bem id) oort)in

forad). 2HIe ^flan^enteile, bie oom 2id)t abgefdjloffen

finb, bleiben farblos ober werben bod) jebenfalls nid)t

grün unb erzeugen beSf)alb aud) feine (Stärfe. $ieS ift

3um SBeifpiel bei ben «Pilsen ber gaH, bie alle nur ein

fa)marofcenbeS ßeben führen fönnen, fid) alfo oon trgenb*

rote bereits oorberetteter Üftaf)rung roie bie $iere erhalten,

unb bt&fyalb aud) of)ne ßidjt fortfommen roie biefe.

(Sbenfo roie baS Söaffer fpalten bie spflanjen aud)

bie Äo^Ienföure in &of)le unb (Sauerftoff auSfa)lie&lid)

unter bem (Jinfluft beS ßtd)teS. <$amit ift ein anberer

Seil beS Kreislaufes ber Materie innerhalb ber lebenbigen
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ftatur ooHenbet, ba bic £iere bei ü)rem 2ttmung5pro§effe

ßofjlenfäure auSfdjeiben, womit im ßaufe bet 3e^ter
unfere 9ltmofpf)äre notroenbig, für bie licre oerberben*

bringenb, angefüllt werben müfjte, roemt bie ^fTan^en

fie nidjt immer roieber oerje^rten, um fid) bie für jebeS

ifjrer ÜMefüle notroenbigen Äofjlenftoffatome oer*

fdjaffen. $>ie ßof)lenfäure roxi*b oon ben ^Pflan^en buref)

bie ^ßoren ifjrer SBlätter eingeatmet, gan$ ebenfo, tote in

unferer ßunge burd) bie feinen Slberfrjfteme ber Sauer«

ftoff ber fiuft in ba§ ©tut aufgenommen rorrb.

Überbüken mir nod) einmal fdjneH bie oerfolgten

Kreisläufe. SluS bem ©rbreidj, aus Söajfer unb ßuft

fjolen fid) bie ^fTanaen ben (Stoff $u üjrem SBadjStum

unb aur ©rjeugung ber SRaf)rung8mitteI , bie ba3

^ßflan^enreiä) allein ben Bieren bietet 3)ie $u biefen

für alle ßeben§erf)altung unb «(Smtroicfelung nötige Arbeit

innerhalb ber molefularen 2Mten, bie &u biefem ,8roede

neu ju orbnen finb f fönnen bie ^flan^en nur mit #ilfe

ber aunäd)ft nodj gana unerfajöpflia) erfdjeinenben flraft

ber @onnenftraf)tung leiften r unb jroar roirfen in jenem

für bie Sierroelt notroenbigen, djemifa) „rebu$ierenben
,,

©inne nur bie ßtdjtftraljlen, oorne^mlid) bie oon ben

für$eften SEBetlenlängen. 9Sof)l fyaben aua) bie Söärme*

ftratylen einen aUbefannten (Sinflufc auf SöadjStum unb

ßeben ber ^flanaen, aber biefe rorrfen bod) nur in ge*

roiffem (Sinne förbernb, roie aße djemifdjen SReaftionen

bei größerer 9Bärme lebhafter oorftdjgerjen. Stber bie

Söärme roirb oon gemiffen (Kraben ab für bie ^flan^en

ebenfo töblta) roie für bie $iere. @ie gebrauchen eine

geringere $urd)f($nitt8temperatur roie biefe, ba fie nidjt

oon bem (SfjemiSmuS be§ ©iroeifc abhängen, ba« für

feine t)öd>ften gunftionen im warmblütigen £ier geroijfer»
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ma^en fünftliO) burdt) bie Verbrennung im Körper auf

bcffen 3)urd)fd)nitt§temperatur gehalten werben mufj.

$lad) unten §tn fd)emt bagegen ben ^Pflan^en feine

£emperatur*©ren3e gefegt $u fein, Bei n>elä)er fie ü)re

ßebenSfittjigfeit oerlieren müßten; ßroar fommt §ier

immer in S3etrad)t, bajj mit gefrierenber glüffigfeit ge*

füllte ©efäjje in ben Sßflanaen ebenfo jerfprengt werben

nrie in ben Bieren, fobafj ber Organismus feine ßebenS*

fcif)igfeit burä) biefen med)anifd)en Eingriff ber Halte unter

betreffenben Umftänben oerlieren mu|j. SGBir lammen

hierauf nad) jurütf.

3)ie ganj Befonbere3ufammenfe|ung ber ßiä)tftral)len,

ote rotr an ttjrem öpeutrum dci Den üonncn]trar)len rennen

gelernt §aben, ift inbeS md)t unbebingt für jene geljeimniS*

DoSe 3S)ätigfeit im $flan$eniorper notroenbig. 9lua) bei

jebem anbem r genügenb fräftigen ßidjte, baS Diel jener

gan$ furzen SöeHeu enthält, gebeü)en bie pflanzen.

Sie bieten nun ben Bieren bie oerbrennung8fäf)ige

SRaljrung ooHIommen Dorbereitet bar, bie biefe orgamföen

Stoffe affimilieren fönnen, ofjne ber (ginrnirfung beS

ßidjteS baju $u bebürfen. $ie Umfefcung ber Äof)le*

fjpbrate unb ber übrigen SBerbinbungen in ber ^flan^en*

na^rung in bie (SKtoeifjprobufte, roeld)e baS $ier ffauptfää)*

liä) jum ßebenSljauSfjalte feines äörperS bebarf, gefd)ief)t

unter bem (3Hnflu{$ fogenannter fjermente bei ber 93er«

bauung. $ie Fermente bringen eine (Störung f)eroor,

ebenfo wie bie ^efepilje ben XraubengudPer in 9llfoIjol

Dermanbeln. Söelcfje n>td)tige SRoHe hierbei biefe aller*

Heinften ßeberoefen, bie Spaltpilze, bie SBafterien, fptelcn,

baoon §abe id) bereits in ben einleitenben Betrachtungen

auf Seite 107 etroaS eraäfjlt. SBäljrenb ber SBerbauung

unb ber übrigen ?rojeffe im ttertfdjen Körper wirb
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nun mieber ber von ben ^flan^en freigemachte (Sauer*

jitoff gebunben, bamit bie $iere roenigftenS unmittelbar

unabhängig oon ber @onnenftrar)lung if^ren gegenüber

bem ^Pflan^enleben höheren S^ätigfeiten ju jeber Qät

obliegen fönnen. $)eSr)alb aber roerben bie $iere bodj

auf Umroegen ooHfommen abhängig oon ben ^ßflanjen,

toie benn jebeS l)öl)ere Söefen oon einer größeren ßette

oon unter ir)m fter)enben Drganifationen bis ju einem

getoiffen ©rabe abhängig fein muß, bie eS benütjt, um
mit allen biefen Gräften feine höheren gfunttionen au§*

üben ju fönnen. (So ift ber flioilifierte SRenfcr) abhängig

oon ber ganzen Drganifation be§ (Staates, ot)ne bie er

trotj feiner nod) fo r)or)en SBilbung balb in einen Urfluftanb

jurürffaüen mürbe, in toeId)em er fidt) unglüeflierjer füllen

müßte als felbft ein Urmenfd), benn er mürbe fid) nid)t

einmal ju ernähren oermögen. $n biefem (Sinne ift ber

$errfd)er über ein SBolf augleid) ber abr)ängigfte Sftenfd)

unter aßen feinen Untertanen, benn er bebarf metjr nrie

jeber anbere ber gefamten ©taatSmafd)ine $ur 2luS*

Übung feiner ßebenSaufgabe, für bie alfo mer)r 93e*

bingungen in rechter SBeife jufammentreffen müffen als

für jebe anbere !£r)ä'rigfeit.

3)ic Stere r)aben cS, mie fdjon gefagt, in ber Siel*

fettigfeit ir)rer Hilfsmittel oerftanben, fid) fd)einbar un*

abhängig oon ber ^Pflan^enroelt flu madjen burd) ba§

fein* einfad)e Üftittel, fidt) gegenfettig aufjufreffen. 3)aburd)

mirb ber eigentliche Kreislauf ber Materie jmifetjen ber

lebenbigen unb ber leblofen 9latur roefentlict) in feinem

Umfange eingefct)ränft; eS finbet eine toefentlidje Sfraft*

erfparniS ftatt. SBürbe eS nämlid) nur ^flan^enfreffer

geben, fo müßten alle Sicre fd)ließlid) alters fterben

unb oermobernb alle ifjre SJtoterie ber toten SRatur
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nriebergeben. 2öir haben aber gefehen, baß es eines großen

^raftaufroanbeS bebarf, um ben gebunbenen ©auerftoff

toieber freizumachen. Söenn biefe Äraft aud) x>on ber

Sonne herfommt, unb ü)re Arbeit in ber Verborgenheit

ber molefularen Zäunte geleiftet wirb, fo muß fie bod)

immer geleiftet roerben. 3)aburd) aber, baß bie $iere

fiel) gegenfeitig r»erfd)Iingen, bleibt bie 9Jcaterie lebenbig.

9ftcm glaube nun nicht, baß erroa nur ein geringer Sßro*

jentfafc t>on Bieren ihren räuberifd)en örübern sunt

Opfer fällt. @an$ im ©egenteil enben bie meiften Stiere

emeS folgen $obeS im Kampfe mit ihren mörberifd)en

(Senoffen. Sttan fiefjt fefjr feiten $iere eines natürlichen

XobeS fterben unb noch feltener Xterfabaüer in ber freien

Statur. <£ie orgamfierte SUcaterie mad)t alfo aroeifeHoS

eine ganje Slnja^l Keinerer Kreisläufe innerhalb ber

£iern>elt burd)
r ehe fie roieber aerfäHt, unb nur bie

eigentlichen mineralifd)en SBeftanbteile, roeldje in ber

Hauptfach e baS 6feiert lieferten, werben jum größeren

Steile nad) einmaligem (Skbraud) in einem DrgantSmuS

roieber $u (£rbe unb müffen bann oon ben ^flan^en $u

einem neuen Kreislauf aufgefogen roerben. 3)ieS finb

aber gerabe biejenigen SBerbinbungen, toeldje ^um großen

$eil in ben ^Pftan^en foroor)! toie in ben Bieren Ojnbe

bleiben, bei beren Kreislauf alfo feine err)eblict)e d)emifct)e

Arbeit geleiftet $u werben braucht.

SluS biefem Überblicf ber ßebenSthätigfeit ber orga*

ntfd)en Söelt fyabm mir auf jeben 3?aH erfehen, roic

alles ßeben bis in feine feinften [Regungen oon ber Slrt

unb 3füHe ber SBeHen^üge be§ &tl)erS abhängig ift, ber

uns beftänbig oon bem geroaltigen 3entralgeftirn unfereS

Weltreiches auftrömt. ©ehr auffällig ift inbeS bie beut*

lictje $enben$ ber Sftaturentfaltung, fid) roenigftenS mittel*
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bar oon ber ©onne unabhängig madjen. 3)ie ^ßflanacn

bcbürfcn i^rer nodj unbebingt, bieSiere bagcgcn tonnen

$)unfell)eit unb ßälte lange $eit oertragen, bie ber 2ief»

fec bringen fogar it)r ganfleS ßeben in oöHiger fjinftcr*

niS bei SBärmegraben jju, bie beftänbig nur toemg ©rabe

über bem ©efrierpuntte liegen.

9le^men toir an, bafj bie (Sonne aHmäf)Iid) erfalten

mufj, fo giebt ber Staturauftanb in ben legten 3tteere§*

tiefen uns oielleid&t etioaS raie ein 3ufcnft$MIb oon

jenen liefen bc§ £uftmeere§, an bie toir gefeffelt finb.

JJebenfallS geftattet un§ ba§ ©tubium biefer erft oor

turpem einigermaßen erfd)Ioffenen Söelt beS tiefften

SRecreSgrunbcS, in roeldje niemals ein menfdjlidjer ©tief

gelangen fann, eine ungemein intereffante ^3erfpeftioe

auf bie Unerfa)öofadj!eit ber Hilfsquellen, bie bie SRatur

fid) in ertremen ßagen $u eröffnen roetß, ef>e fie enb*

gültig bem Untergange oerfättt.

SHerteS ßapitel.

Das Cebensaeftelmnls des Ifieeresaruodes.

£>ie beutfd&e Sieffee*©jpebitton 1898/99 auf ber

„Stelbioia", unter ber &üf)rung beS $rofefforS <£f>un in

fieipaig, fjat baS SERecr oon jenfeitS beS 60. ®rabeS 9torb*

breite bis über ben gleichen ©rab @übbreite ^inau§ burdj*

quert unb längs biefeS SBegeS alle Siefen beSfetben

burd)forfd)t. 9öir bürfen annehmen, ba| uns bie SRefultate

berfelben toenigftenS in großen Sögen ein allgemeines

(£J)arafterbilb biefer ungeheuren unb ge^ehnniSootten SBelt

ber eroigen ginftermS geben roerben.

Digitized by Google



öebenSgeljeimniS be3 OfleereSgrunbeS. 285

grübet ffyen e§ un§ gana unoorfteHbar, bafe Siere

in biefen finfteren Siefen leben tonnten; benn aße 93c*

bingungen, meldte uns für bie Unterhaltung beS ßebenS

uotroenbig erfdjtenen, fehlten ja bort O^ne ßidjt ift, urie

unS bie Darangegangenen ^Betrachtungen ausführlicher ge*

^etgt h^ben, jebeS ßeben auf bie S)auer unmöglich. £$n

oöaig geheimnisvoller SBeife bereitet fich in ben mifro*

ftopifo) Keinen ßaboratorien ber grünen ^flanaenjetten

au§fct)tfepa) unter bem fönfluffe beS Sicktes aus ben

toten Urftoffen bie ÜRahrung für uns oor. ßein Ster

oermag, fo n>ie eS bie Sßftanae im ßia)t thut, unorganifche

©toffe au oerbauen* dagegen geben Sßflanaen unb Siere

uad) ihrem Slbleben bie organifchen (Stoffe ihrer ßeiber

toieber an bie unorganifche Statur aurücf, mir werben

eben alle toieber au ©taub unb @rbe. fehlte jene Shätig*

feit ber SPflanjen, fo märe ber Kreislauf unterbrochen, unb

alles müfjte ber Ieblofen Statur roieber oerfallen. SBenn

baS ßicht ber @onne oerlöfdjen mürbe unb lein ©rfafc

bafür au finben ift, fo fönnten oüe anberen ßebenS*

bebingungen in ber oerfchroenberifcheften SBeife bafür

geboten merben, atteS ßeben müfcte boa) au ©nmbe
gehen. üttit ben Sßflanaen ftürben bie oon ihnen bireft

lebenben Siere ab, unb bie fleifchfreffenben mürben fid)

balb gegenfettig oeraehrt haben. Sftun aeigt boS (Sjperiment,

bog fcfjon bei menigen hunbert Detern SfteereStiefe biefe

lebenerhaltenbe ^hätigfeit ber Sßflanaenaetten mangels

jeber ©pur oon ßidjt gänalia) aufhört $n jenen Siefen

tann eS feine Sßflanaen geben; es ift nicht möglich,

fagte man fich früher, bajj l)tcr Siere leben. Unb boer)

förberte baS Sfteg, baS man in mehreren taufenb Detern

Siefe auf bem SJieereSboben ftreifen lieg unb bann fä)Iojj,

beoor eS heraufgeaogen rourbe, eine güße oon ©cfdjöpfen
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aller 5Irt oon oft §öd)ft abenteuerlichen formen an baS

£age§Iid)t, bie 311m größten Teil in ben oberen befannten

^Regionen nid)t angetroffen werben unb aud) bort ebenfo

wenig leben fönnten, wie wir in ben oberften ©d)id)ten

unferer $ltmofpf)äre, wie benn biefe Tiere aud) ftctS er»

ftieft in bie #änbe ber erftaunten JJorfdjer gelangen.

@ine Söafferfäule oon etwa 10 l
/« Steter £öf)e übt bereite

benfelben 3)rudC wie eine entfpredjenbe ßuftfäule oon ber

#ö!)e unferer ganaen 9ltmofpf)äre. 3n biefen liefen

f)errfd)t alfo ein $rudf oon oielen fjunbert 9ltmofpljären.

SCßenn man ein Otücf flor! mit hinunterläßt, fommt e§

aufammengeprefjt wie ein ®d)wamm wieber empor. Unb
bod) wimmelt eS bort unten oon rätfelljaften Söffen.

Sluf einer früheren ©jpebition würben einmal mit einem

oerfjältniSmäfcig Meinen Sftetj 1031 tJiftt)e m^ einem 3uge

00m 2Reerefiabgrunbe emporgeaogen. SGBooon lebten biefe?

Slufjer biefer ginfterniS unb bem unoorftellbaren

3)rucfe ber überlaftenben ©afferfd)id)ten fjerrfcfjt bort

unten jahraus jahrein eine eiftge SMtte, meldte, wie man
meinen follte, ber Verbreitung be§ ßebenS wenigftenfc

fef)r erfdjwerenb entgegentreten müßte. $iefe über ben

ganaen SReereSgrunb 00m Sftorbpol bis jum ©übpol

über ben Äquator hinweg faft ob'Hig gleiche, feljr niebrige

Temperatur ift aunädjft gana ungemein überrafd)enb.

(Sie fd)wanftr
wo nid)t gana befonbere 99obenoerf)ältmffe

9Iu8naf)mebebingungen EjerfteHen, oon 4000 Detern ab

nur nod) amifdjen etwa einem ©rab über bis au einem

©rob unter 9htQ. SBenn wir in SBergwerfen und bem

Reißen ©rbferne nähern, fo treffen wir befanntlid) immer

I)öE)ere Temperaturen an; fd)on bei ungefähr je 30 SERetern,

bie wir in baS (Srbinnere Jjerabfteigen, erf)öl)t fid) bie

SBärme beS ©eftcinS um je einen .ßentigrab. 93ei etwa
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3000 Detern mü|ten wir alfo eine Temperatur über

bem ©iebepunfte beS SöafferS antreffen, roenn mir unfere

Sonben fo tief hinabftofeen fönnten. 3m Speere nun ift

eS un§ ermöglicht, bie feinfühligen 3nftrumente unferer

5Jorf(f)ung bem ©rbmtttelpunfte nod) um ein oiel 23e*

träd)tlid)ere8 ju nähern« Slber ganj entgegen unferen

(Erfahrungen in ber Qprbe fehen mir bie Temperatur be*

ftänbig babei finfen. £at man früher nur in Se^ug auf

ü)re föeliefauSgeftaltung bie SReereSbecfen umgefeljrte @e*

birge genannt, fo fönnte man nun ben Sergleid) aud)

für bie Temperaturoerhältniffe aufredet erhalten. 2Ran

mag von ber QJieereSoberfläcfje nach oben ober nad) unten

gehen, fo gelangt man in immer tiefere Temperaturen.

9Iud) in beiben gäßen tritt eine untere ©ren^e ein.

SRad) oben f)in fann bie Äälte nidjt gröfjer roerben als

bie beS SöeltraumeS. $ie Äälte beS SBafferS in ben

SfteereStiefen geht nicht unter — 1 ©rab. 3)af} eS h^*
bei nod) nicht $u @iS erftarrt, liegt an feinem ©al-j*

geholte unb aud) bem höhten S)rucfe, bei bem ber ©e-

frierpunft unter üftuH finft, nrie bie ©iebetemperatur bei

bem geringeren 9ltmofphärenbrucf auf SBergfjöhen weniger

als 100 ©rab beträgt. £>er ©efrierpunft beS üfleerroafferS

an ber Dberfläd)e liegt etwas unter — 2 ©rab. $>ie Tem*
peratur in ben 2ReereStiefen fommt bem ©efrierpunft

nahe, erreicht ihn aber niemals : (SS entfteht auf bem

3Jceere§grunbe ebenfo wenig jemals @iS wie am ©runbe

ber ©üfcroafferbecfen.

©ehr eigentümlich jeigen fidt> nun biefe Temperatur*

oerhältniffe ba, n>o fd>n bie Oberfläche beS ©afferS eine

ebenfo tiefe Temperatur aufroeift ober gar nod) fälter ift

roie ber SKeereßgrunb, alfo an ber ^aefetägren^e. @o
majj man beifpielSroeife auf ber 93albioia-@jpebition bei
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ber 93ouoet*3nfel an ber Dberflädje — 1,5 ©rab. SBeiter

unten aber traf man hnmer roärmereS SBaffer an
r

bis

«troa gegen 1000 Sfteter, too man -+- 0,8 ©rab maß.

SRun rourbe eS immer fälter, unb bei 5000 SMern fanb

man — 0,5 ©rab. #ier mar alfo ber SJieereSgrunb um
«inen ©rab wärmer als bie Dberflädfc SlnberS im

3nbifd)en Djean, too man einmal eine ©berflädjen*

temperatur oon 27,4 ©rab fonftatierte. S3ei 1500 2Mern
I)atte bagegen ba§ SBajfer nur nod) 3,3 ©rab, unb am
<8runbe bei 5834 üfletern 1,3 ©rab über 9hiH. £ier

§errfd)te alfo 3nrifd)en oben unb unten ein SBärme*

unterfdjieb oon 26 ©raben, unb in ät)nlid}er £öf)e bleibt

berfelbe unter ben Tropen beftänbig. (Sin fold)er 3uftanb

märe aber p^nfifalifd) ganj unbenfbar, menn rjter nid)t

ein Kreislauf ftattfänbe. £)enfen mir uns ein in ftd)

abgefd)Ioffene8 S3ecfen
f beffen SB äffer 5U einer beftimmten

3eit jene Temperaturbifferen$ jroifdjen feinen oberen unb

unteren @d)id)ten aufroeift, fo mürbe jroar ba§ taltere

unb be§l)alb fdjroerere SBaffer unten bleiben, aber bie

Temperatur müßte fid) bod) aud) ofjne SBafferberoegung

ausgleiten. 3>aS finbet im Speere nid)t ftatt, folglid)

muß bem SfteereSgrunbe beftänbig ftälte flugefüfjrt roerben.

£)er ©runb bafür ift leia)t gefunben. Sin ben Sßolen

füt)It fid) ba£ Söaffer an ber ferjr oiel fälteren ßuft ab,

e§ roirb baburd) bidjter unb fernerer, fo baß e§ auf ben

SHeereSboben finft. $>ie§ gefdjieijt fortmä^renb, folange

«§ nid)t gefriert, alfo muß aud) baS ^erabfinfenbe SBaffer

naf)e5u ©efriertemperatur befi§en, roaS bie üfteffungen

ergeben. Sluf bem SReereSgrunbe fließt eö nun roeiter

mie ba8 SBaffer auf ber (Srboberflädje; benn ber @d)toere

gef)ord)enb, roirb baS fältefte SBaffer immer bie tiefften

Stellen beS ÜHeereSgrunbeS auffud)en. @inb biefe Tiefen
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aufgefüllt, fo totrb ba§ falte Söaffec oon bem nad)fo(gen»

bett emporgebrängt, unb jroar umfo leidster, }e wärmet,

ba§ r>cißt letzter, bog Söaffer übet ti)m tft, alfo in ben

wärmeren #onen, am fdjnettften am Äquator. ®§ ent*

ftct)t fo eine fottbauetnbe Sirfulation beS SDteertoafferS

unb feinet Temperatur 3n>tfa)en $ol unb Äquator, eine

regelmäßige (Strömung, ganj oergleid)bar berjenigen, welche

man in unferm ßuftmeere beobachtet, nur baß alles im

oerttfalen Sinne umgefefjrt ift.

tiefer getoaltige TemperaturfreiSlauf in ben UReereS*

becfen tft eS, bei aud) uns ßanbbetoof)nern allein bie

ßebenSbebingungen fdjafft. (£r benrirft, baß in ben Tropen

aud) baS Oberfläd)emoaffer beftänbig fälter Bleibt als

bie ßuft, bie, ü)rerfeitS baburd) abgefüllt, afö erfrifd)enbe

©eebrtfe tn§ ßanb n>e§t, auf welches bie <5onnenftraf)Ien

ohne 3a^r§eitenn)ea)fel fengenb nieberftrihnen. 3fn ber

falten #one bagegen ift ben größten Teil be§ 3af)te§

hmburch baS Oberflächemoaffer roärmer als bie ßuft unb

milbert uns ^ter ben Äampf mit ber äälte.

immerhin bleiben bie Temperaturbifferenaen, benen

bie S3eioof)ner beS ßuftmeereS ausgefegt finb, gan$ be*

beutenb größete als bie, unter benen bie SReeteSberoohner

leben. $er SRenfä) fann im ejtremen galle toohl an

hunbert ®rab Temperaturbifferena oertragen; er oermag

fotoohl bei 60 @rab flälte, nrie aud) nod) bei 40 ©rab

Söärme ju leben. SRid)t nur, baß fid) oerfd)iebene 9fn*

bioibuen, in oerfä)tebenen 3onen lebenb, fo oerfd)iebenen

Temperaturen anpaffen, aud} ein unb berfelbe 9Jcenfd)

erträgt fie oerhältniSmäßig fd)nett nad)einanber, toie eS

beifpieiSroeife Staufen an fid) erproben mußte. 3m 9fteere

aber trifft man felbft an ber Oberfläche über bie gan$e

5rbe hin faum Temperaturen an, bie um mehr als 30 Orab
fl?f5»r, Itx Untetaang b« Urb«. 10
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oerfdjieben ftnb, unb in einigen taufenb Detern finb alle

auf bie ßebenStfjärtgteit wirfenben Elemente über bic

gan^e @rbe Ijinweg $u allen Seiten faft oöHig unoer-

änberlid). 9hm ift bie Halte an fict) r wenn fie niajt bis

ju jenen ©rtremen get)t
r
bie unfere 2ltmofpf)äre aufroeift,

fein £tnberniS für bie Gmtwitfelung beS ßebenS. SBenn

ber ftroft bei unS bie Organismen tötet, fo ift eigentlia)

nur jene fefunbäre (Srfajeinung baran fd)ulb, burd) wela>

bie 3eng*n>ebc aerriffen werben (@. 235). 3n ocn 2fteereS*

tiefen aber gefriert Ja baS SSaffer niemals. 3)ie Aufgabe,

ü)re ßeberoefen ben äußeren SBcrtjüItniffcn unb beren

@a)n>anfungen anjupaffen, ift ber SRatur bort gan$

roefentlia) erleidjtert gegenüber ben ßanboer^ältniffen.

@S ift bcifpielSweife eine ber wunberbarften SßrciaifionS*

einrid)tungen im Organismus ber warmblütigen SBefen,

baf$ ir)rc Sluttemperatur, fo lange fie gefunb finb, bis

auf 93rud)teile eines ©rabeS biefelbe bleibt, wie grofj

aud) bie SMfferenfl jrotfc^en ber äußeren Temperatur unb

ber Ü)reS ÄörperS fein möge. ®o würben unglüdftidje

jBerfua)Slanind)en in einen SRaum oon me§r als 100 @rab

Halte geftecft; fie gelten eS barin bis ju einer Rotten

@tunbe aus, unb tt)re ©lutmärme oerftnberte fta) rridjt,

fo lange fie lebten, wäf)renb nadjrjer im Saufe oon wenigen

afttnuten tljr SBlut bie äußere Temperatur angenommen,

fid) alfo um etwa 140 ©rab abgefüllt Ijatte. ®o lange

tonnte alfo bie wunberbare 2luSgleia)Smafd)ine unfereS

Organismus mit ooHfommener ^räaifion einem Tempe*

raturbnnf oon foldjer £öf)e wiberfte^en. 2Ran wolle

babei noa) beben!en, bafe brei bis oier ©rab Seranberung

ber ©lutwärme ben fidleren Tob warmblütiger ©efa)öpfe

bebeutet.

$>tc güllc ber Aufgaben, weldje ber Statur unter
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ben vielartigen Verijältniffen ber flimatifd)en unb £öl)en*

[rufen ber ßanbgebiete geftellt finb r
fjaben im beftänbigen

Kampfe umS 3)afem eine (JüIIc oerftfjiebenartiger formen
be§ ßeben§ gefdjaffen, bie baS 931Xb ber Statur in unferer

Umgebung fo rei^uoH geftalten. $n ben 2Jieere§tiefen

aber tonnte fie unter fe^r Diel einfacheren 23erf)ältniffen

arbeiten; bie galjl ber mefentliä) von einanber Der*

fd&iebenen formen, in benen fie §ier ba§ fieben aus*

prägte, blieb geringer, aber bie (Spielarten, bie fie, memt
ba§ 2Bortfpiel r)ier uerroenbet werben barf, fpielenb,

nid)t au§ Stotmenbigfeit fdfmf, fonnte fie bafür mit ber

3fnbiDibuen3af)l ganj ungemein oergröfeern.

3)iefe Vermutungen, meiere mir allein aus ben

pfjnfifdjen S3crr)ältntffen ber 2fteere§tiefen abgeleitet §aben,

werben burä) bie SBeobadjtung DöHtg beftätigt. Über bie

ganje ®rbe IjiniDeg, uon einem *ßol ^um anberen, actgt

baö ßeben in biefen finfteren liefen ein unb benfelben

(£f)arafter; man finbet biefelben formen be§ 2eben§ in

allen ©reiten roieber, im feljr auffälligen (&egenfa$e gum
ßeben beS fianbeS. 9Iud) ber föeidjtum be§ 2fleere8leben§

mürbe in ben p§nftftt)en ©rünben, bie mir erörterten, feine

©rflärung finben, menn mir baS grofje föätfel ber (5h>

näfyrung biefer Söefen mit organifd) tsorberetteten ©raffen

gelöft fjätten.

®iefe ßöfung f)aben mir im fogenannten „jpianfton-

3U fudjen. Jfn gana ungeheuer grofjer 3cu)I burdjfeöen

ba§ STCeenoaffer aller liefen mifroffoptfä) Keine SEßefen,

bie aum Seile oon ganj munberbar jierlidjen Äiefelpan^em

umgeben fütb, beren gormenreidjtum unerfcrjöpfu'cf) fcf)eiirt

Viele oon Ümen befitjen gar feine feCbftänbige ©eroegungS»

fäfngfeit; anbere fönnen mit feinen SRuberfüjjäjen untrer*

19*
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frfjroirren, aber alle werben im großen unb ganzen non

ben StteereSftrömungen millenlos getrieben, sterben fie

ab, fo löft fi(^ ber organifdje ©toff in ben Äiefelpanjern

auf unb lefctere finfen auf ben SReereSgrunb $mab, wo

fie faft auSfdjlie&üd) ben ©obenfdjlamm bilbenr weisen

bie $ieffeeforfd)ung mit i$ren ©d&leppnefcen wteber tyx-

aufbeförbert.

9Hd^t bie felbftänbige SBemeglidjfeit befthnmt m ben

ntebrigften ©rufen ber Sebewelt bie (Strenge jnrifdfjen

^ßflan^e unb $ier, fonbern immer nur ba§ £auptnterrmal

ber SJär)igfettr
unorganifdfje Stoffe hn Äörper ju organifdjen

\Subftan5en urnjubilben. Unter ben $Ianfton*@efd|öpfen

fommt nun einer großen ^In^a^l oon formen biefe

3räf)igteit $u, bie jebotf) lebenb nur in ben oberen SBaffer*

fcr)ict)tcn angetroffen werben, ba weiter unten baS ßictjt

fe^lt, unter beffen Söirfung allein biefe SIfftmilierung oor

fiel) gefjen lann, wie id) ftfjon oorijin fagte. fciefe SBefen

oermefjren fid) meift burdf) einfache Teilung bis ins Un*

enblid)e; fie bilben bie frei umf)erfdj)webenbe fjlora ber

$ocf)fee. 93on tfjr leben junädjft bie baflroifdjen untrer«

fcfjroünmenben, ebenfalls mtfroftopifdf)en Stierformen, unb

beibe werben oon ben größeren Bieren mit bem Söaffer

eingeatmet unb als SRafjrung oerbrauo$t S)a nun alle

<Sct)icr)ten beS 9ReereS oon ßeben erfüllt finb, fo fdnnen

immer bie SEBefen ber oerfcfjiebenen fciefenftufen, bie felbft*

oerftänbltcf) bis ju einer gereiften #öf)e einanber burdj*

fetjen, ttjre Wahrung oon ber näcfjftf)öf)eren Ijolen. 3)aS

gan^e, im Sergleidf) ju ben ßanboet^ältniffen gan$ unoor*

fteHbar aaljlretdje ßeben bes leeres, baS in ben SBalen

bie größten ßebewefen beS (SrbfreifeS $en>orbra<$te, näf)rt

fidj in lefcter ßtnie auSfd&liejjlid) oon jenen mitofropif(§en

^flan^en, ben Diatomeen, gflageHaten, ©afterien ic.

Digitized by Google



$aS ßebenSgefjetami« be* aWeerefigrunbe«. 293

Slbfterbenb finfen bie anorganifdfjen föefte aller bicfct

2£efen, oon ben größten bis $u ben fleinften, in einem

ununterbrochenen Stegen t>on ßeichnamen auf ben SfteereS*

gnmb fynab. £)aS ift ber unermeßlich große 3?riebhof

ber irbifdfjen Statur. ®olcf> eine aus ber £iefe f)wauf*

geholte SBobenprobe fcheint, abgefehen oon ben einge*

fd)loifenen größeren föeften, aJhifdjelfchalen, (Sfeletttetlen,

^ßan^ern oon ßruftentieren it., auS einem gufammen*

tjängenben (Schlamme $u befielen. Unter bem Sftifroßop

aber gerfäßt berfelbe in aaf)llofc Üörnajen, oon benen

jebeS ein entäücfenbeS ^unftroerf aus Filigranarbeit ift.

@in ©laSbläfer hat ftunbenlang au tlnm, um ein einiges

foldfjer ^ßanjerffelette in ben fcimenfionen unferer menfa>

lief) greifbaren ©rößenftufe nachzuahmen, jeber üftabel*

fnopfgröße jenes 39obenfcf)lammeS fteefen beren £aufenbe

unb 5lbertaufenbe, unb ber gan$e SD^eere§boben
f

$\vei

£)ritteile ber ©rboberfläche, ift baoon metertief bebeeft.

©ir ftaunen über bie gfüHe ber ©onnen in ben Rimmels*

räumen. 3ft biefe 3rüHe oon mifroffooifajer Arbeit ber

Statur nicht noch unenblich oiel ftaunenSioerter?

9lber biefe ungeheure ©ruft giebt oon ben 9Jttlliarben

oon ßeidjnamen nichts, burdfjauS nichts bem ßeben roieber

jurücf, nne unfere im fonnigen Sickte grünenben JJrieb*

r)öfe, roo aus allen ©rabeSljügeln bie SÖBieberauferftehung

blü^t. 9Rur auf bem ßanbe, ober boef) menigfrenS im

ßid&te, ift ein oollfommener Kreislauf beS ßebenbigen

möglich, roo bie Jßflanaemoelt ben toten (Stoff ber in

Staub aerfaEenen ßeiber ber organifchen SCßelt toieber

$urücferobert. 3)aS 9tteer roirft alfo toie ein ungeheurer

Hilter, ber oom ßanbe bie organifchen ©toffe empfängt

unb, bura) bie aHerfeinften 9Jcübltoer!e ber Organismen

oerarbeitet, bem ©rbreief) toiebergiebt. £ier ift ber 9Beg
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gii ©nbe, unb e8 fc^cint, als ob mit ben 3af)rmi(ltonen

baß 9fteer alle fiebenSfraft oom ßanbe auffaugen unb üi

bcn buntlcn liefen oerfd)n>inben laffen müffc.

Qum ©lücf ift bic ©rbrinbe ntd)t fo ftarr, als fie

uns oorfommt unb mir e§ in unfercr menfajlidjen Shxra*

fidjtigfeit xoof)l raünfdjen möchten, fragen emerfeits bic

glüffc beftänbig baS ©rbreia) in bic 2Heere t)inab, fo

fteigt e« bod) aua) roieber aus bcn SBogen, oft in ton*

ouIfioifd)cn guefungen, meift aber n>of>l in unmerflid)

langfamem flWjotfmiuS ju unferen tJ"6cn entpor. 2IU

biefeS (Sxbreid), in roeldjem bic an ber SBieberauferfteljung

be§ ßeben£ beftänbig arbeitenben ^flanaen rourjetn, ift

alter aReereSboben. $n ben großen ©eroegungen ber

©rbfdjouen, bic oon unterirbifdjen Urfadjen auSgelöft

merben, ooüenbct fid) ber Kreislauf beS ßebenS, ber in

bcn ©türmen unfercr Sltmofpfjäre unb ben SReereS;

fträmungen nur feine untergeorbneten SIKtarbeiter er»

blttft. 3)urd) biefe gewaltigen @d)oHenoerfd)icbungenr bic

unfere ©ebirge auftürmen, legt bic 9iatur ben SBoben um
wie ber ßanbmann mit feinem ^Pfluge; fie rann fid)

nid)t barum tummern, roenn babei, roie bie äöürmer

auf bem Slder, einige ©efa)öpfe aum SGßo^Ie ber SlUge*

mcüü)eit au grunbe geE)en muffen.

<5d)eint man in Seaug auf bie ©ebeutung be§

^lanttonS im Segriffe au fein, bie ©efjetmniffe be§

SJlecreSlebenS au entfdjleiern, fo giebt boSfelbe bod) immer

nueber neue Ütätfel auf. 9ttd)t allau fd)n>cr ift nod) bic

nmnberbare 2BaI)rnef)mung au erttären, ba& man in ben

legten Siefen SBefen roieberfinbet, bie man für längft au£*

geftorben ijielt, roeil man fie bisher nur oerfteinert in fe^i

alten ÜDteereSablagerungen gefunben Ijatte. 2)aau gehören

namentlid) un^etmltd) auSfe&enbe Jtrebfe unb ©pinneu
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mit ungeheuer langen Seinen unb güfylern, bie man in

faft üöütg ibentifd)en ©jemplaren in ben (Bolenhofener

(Bdjiefern abgebrüeft fah, eine wahrhaftige Iitl)ograpr)tfc^e

Sttuftration au§ längft vergangenen @cr)öpfungSperioben,

in benen erroiefenermaßen baS ßanbleben einen oon bem
feurigen völlig t>erf<f)iebenen ©harafter hatte. Un§ oer*

rounbert bieS aber gar ntd)t mehr. £)enn oon bem Slugem

«liefe an, ba an ben $olen ber dhrbe ein nod) fo fletneS

ÜOteereSgebiet ©ommer unb SBinter hmourch Gn§

bebeeft blieb, mußte aud) ber SUleereSboben biefelbe Sempe*

ratur unb überhaupt hn graben unb ganzen biefelben

ph^ftfd}en ©runbbebingungen aufroeifen rote heute. ©S
finb bort atfo feit biefer £eit feine neuen llmftänbe htnau*

getreten, roeld)e bie #eroorbrtngung von neuen ßebenS*

formen notroenbig mad)te, roie bieS innerhalb berfelben

Seit für baS ßanbleben ber fJaH roar, baS burd) bie

roecrjfelnben atmofphärifcr)en Söerhältniffe einen otel er*

bttterteren (ShroberungSfampf um baS auftaudjenbe ßanb

3U führen hat. äfhtßte aroar aud) baS 2ReereSleben gort*

f<hritte madjen, fo ift bie 2Högli(hfeit ber Erhaltung alter

formen in ben Siefen ber Ozeane bod) eine xriel größere

als auf bem ©runbe beS unfteten ßuftmeereS. Sötll man
alfo bie SBelt beS oorfintflutltdjen ßebenS ftubieren, fo

muß man in bie legten Siefen beS 9ReereS fteigen.

§lud) nid)t oerrounberlid) erfd)eint eS uns heute, baß

bie SHehraahl ber Steffeegef<höpfe blinb ift. SBoju ge*

brausten fie klugen in biefer oollfommenen gmfrerntS?

9lber anbere, aus benfetben Siefen gezogene ©efrfjöpfe

haben im ©egenteil gana ungeheuer große fingen, bie oft

ben größten Seil ihres gangen $ÖrpcrS einnehmen. SB03U

nun biefe, roenn roirflidj fein ßid)tftrahl bis bort hinab«

bringt? klugen, eingerichtet roie unfere größten [Riefen*
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teleffope, beren ©läfer man nur be§fjalb fo groß madjt,

bamit fie nod) nterfbarc 2Jlengen bc§ legten oerlöftfjenben

ßiajteS oon bcn SMten in ben tiefften Siefen be3 0$ean§

bcr Söeltfbrper auffangen fotten, folaje 9lugen fetjen un*

bebingt oorljanbeneS ßidfjt vorauf; fie müßten fonft längft

oertummert fein, roie alles oerbirbt, roaS man längere Qett

nicrjt gebraust; baS toiffen mir ja aus bem alltäglidjften

ßeben. @S ift alfo ßiajt bort unten oorf)anben, trofc aßet

gegenteiligen Ermittelungen ber tJorfcfjer. 3ft bie§ oiel*

leidet ein uns unftajtbareS ßid)t? @S giebt ja SHöntgen*

unb $8ecquerel*6tral)len, nrie mir fjeute toiffen. 9lber

ßta)t, baS klugen oon ßeberoefen fefjen tonnen, baS alfo

plrofiologifdje SBirfungen ausübt, müßte boä) aua) toofjl

auf bie ^ßflan^en jene geljeimniSooU umfefcenbe SBirfung

üben, auf ber baS ßeben beruht. $)aß bie« bort unten

nitt)t ftattfiubet, ift experimentell benriefen. 9Han ftanb

f)ier alfo abermals cor einem großen föätfel. Slber aua)

biefeS löfte fia) jur Stenounberung ber gorfdjer unb 3um

pafften (Srftaunen über bie unenblidj erfinberifdje $raft

ber SRatur. @S liefe fict) unatoeifelfiaft nad)ioeifen, baß

biefe klugen im lebenben 3uftanbe Ieurfjten. 2)iefe in

ewiger ginfterniS lebenben £iere §aben alfo oon ber

Matur ü)re SBlenblaternen erhalten, mit benen fie itjren

9öeg beleua}ten, if)re SBeute fudjen unb finben tonnen.

SUtondje biefer Söefen finb fogar über üjren ganzen

Körper mit einer großen Qdfyl oon ßeurfjtorganen per*

fef)en, mit benen fie ßid)t in Ujrer näd)ften Umgebung

oerbreiten, fjörbert bieg einerfeitS ifjre ^ntereffen für

bie Sluffinbung ber ÜRaljrung, unb wirb ü)nen bieS burdj

äfmlidje (£inria)tungen bei ben SBeutetieren nod) erletdjtert,

Da jeber ßia}tfa)cin bort unten ja baS SBorfjanbenfein

oon ßeberoefen oerrät, fo fönnen bod) audj biefe ßidjtcr
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cbenfo oerbängniSooll für fie werben. (So giebt eS Sief;

feefifdje, bie faft nur aus einem ungeheuren SHaule be*

ftehen, wäfjrenb bie Keinen, leud)tenben klugen an langen

Stielen, ähnlich wie bei ben Qfüfjlern ber Sä)necfen, ober

and) manchmal wie auSaiebbare JJernro^re, weit oor*

gefd)oben werben fönnen. $iefe 5lugen werben wol)l

mehr ßoefföber fein, als gum (Sehen bienen. «Die beute*

luftig herbeifa)wimmenben 9JHtben>of)ner biefer geheimniS*

ootten liefen frühen in bie weiten föad)en, cor benen

bie oerräterifd)en Irrlichter biefer klugen umhermogen.

(So jeigt ficr) uns in bem ßid)te unfereS forfa)enben

©eifteS, welches weiter als bis in biefe 2ReereSabgrünbe

bringt, biefe Söelt oon einer märchenhaften, fd)wimmenben

SHumination erleuchtet, unb bie ©efa)öpfc, welche bort

unten um^erfriedjen wie wir auf bem ©runbe beS ßuft*

meereS, fe^en fo wie wir einen fternenbefäeten Gimmel
über fid), beffen (ebenbige ©onnenfdjmärme ben unermejg*

liefen Dtaum beS 9SeltmeereS burd)eilen, wie jene (Sonnen

ben Söeltenraum; nur baS ,3eitmafj ift ein anbereS. ©in

neues SGBeltaH hat fid) gerabe ba erfdjloffen, wo wir bis--

her alles tot unb öbe glaubten.

Unb nod) einen anberen, grogartigen unb oölltg neuen

©ebanlen über bie ^ufünftige @ntwicfeIungSgcfd)ia)te ber

belebten SBelten tonnen wir an biefeS wunberbare

5orfcf)img§ergebni§ fnüpfen. ®ie SGßelt beS ßebenbigen,

bie, wie wir faljen, beS ßidjteS au feiner ©jiftena unbebingt

bebarf, f)at eS in biefen iiefen, wo bie (Sonne, baS un*

geheure #immelSlid)t, feine £errfd)aft mehr befiel, gelernt,

aus fid) felber ßid)t a« craeugen. Slud) wir fyabtn e§

oermocht, uns oon bem Sonnenlichte teilweife unabhängig

au machen, ba wir unfere 9iäd)te mit tunftlichem ßidjte

erleuchten. ^freilich nehmen wir aud) tyutt nod) aum
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bei weitem größten Seile bie ßraft, mit beren £ilfe mir

bie§ ßicf)t ergeugen, roenn audj oft auf großen Umroegen,

immer roieber auS ber (Sonne, ber 2lllerhalterin. $Ö>er

mir roiffen bod) Ijeute mit aller 93eftimmtf)eit, baß fid)

jebe beliebige Sftaturfraft, jebe beliebige SBeroegung, bie

nod) ben unS zugänglichen Äörpern inneroolmt, in jebe

beliebige anbere 99eroegung§form, alfo and; bie beS ßicr)te§,

umfefcen läßt. (So lange alfo nott) bie ©djroerfraft oer*

änberliaje SBirfungen, roie bie ber ©6be unb glitt, bie

cr)emifche ÜBerroanbtfchaft unter ben Körpern moletulare

SBeroegungen, ober bie bem ©rbförper bei feiner ©eburt

mitgegebene ßebenSroärme nod) bie legten leifeften <Scr)roin*

gungen ausübt, roerben eS intelligente Söefen oermögen,

aus biefen ^Bewegungen ßtajt <ju ergeugen. Unb wenn

einft bie (Sonne alternb mehr unb mehr oerlöfd)en wirb,

fo tonn biefeS felbfteraeugte ßtdjt baS ber ©onne erfe|en,

rote ^eute baS ßidjt ber Sieffeegefchöpfe e£ oermag.

tiefes ßid)t aber brautet burd)auS nicht fo bürftig ju

bleiben, rote eS felbft heute im .ßeitalter ber ©leftri^ität

nod) gegenüber bem (Sonnenlichte ift. XeSla, ber be*

rühmte amerifanifche ©leftrotechnifer, nannte aud) befyäSb

fein neues, ohne alle SBerbinbung mit ber ergeugenben

Duelle erglüfjenbe ßicfjt baS ßia)t ber Sufunft, roeil man
auf biefelbe Slrt, nur burd) bie Vermittlung eleftrifa)«

SBetten, einmal bie oberen (Schichten ber ßuft, roo bie

SRorblidjter erglühen, bie langen $olarnäd)te erhellenb,

über ben gangen @rbbaH rjin $um ßeua)ten bringen

tonne, um unS baS (Sonnenlicht in ber *Rad)t flu erfegen.

»Run, bie 9Jienfd)en werben noch SBunberbareS erfinben,

fie roerben, felbft Seile ber Statur, fo erfinberifa) roerben

roie biefe felbft, unb mit bem eigenen ßeben auch baS

aller 2JUtgefchöpfe it)re§ SöeltförperS aus eigener ffrafi

Digitized by Google



©afl ift ba8 ßeöen? 299

erhalten lernen, roenn einft bie Äraft ber Sonne für uns

511 (5nbe geljt unb tf)re ßia)t* unb SBärmeftrafjlen ebenfo

iDcntg ju uns 2^ieffccgcf öpfen beS ßuftoaeanS bringen,

wie §eute 31t unferen ÜDHtlebenben am SDleereSgrunbe.

2>ie föaft beS ßebenS ift größer als bie aller (Sonnen.

Sie gebiert fiaj Ja oor unferen Äugen aus fiä) fetter.

Sie wirb fo lange noa) bie lefcte Söeltinfel beoöllern mit

fürjlenben, ftrebenben 2Befen, als ü)re Sltome noä) einer

Regung fäfn'g finb. 3>aS I)at uns ber SfteereSabgrunb,

ber fürdjterlidje, gelehrt.

fünftes ÄapiteL

Was Ift das Cebeo?

Unfer gorfdjerblto! in bie SJleereStiefen, ber uns ein

reidjeS unb munberbareS ßeben erfdjlofj, mo mir ßbe,

falte iJinfterniS mit (Sitfjerfyeit vermuten mußten, §at

und jjugleidj cor Äugen geführt, mit meld) unüberroinb*

lidjer ©teg^afttgfeit baS ßeben fia) überall $in ba^nbrid^t.

2öir wollen uns nun ftunädjft, efje mir bie foSmifdfjen

SBirfungen unb Ü)re möglichen ©äjroanrungen metter

oerfolgen, bie ber ©ntmitfelung beS ßebenS ©renken

fetjen Wimen, noä) roeiter barüber flu orientieren t>er=

fudjeu, meldte ©renjeu naa) trbtfdjen (Erfahrungen ber

2ftögücf)ieit einer ßebcnSentfaltung ober ffißieberbelebung

eines SBeltförperS gleia) bem unfrigen felbft naa; Äata*

ftropfjen oon ben im 93orangef)enben gefdjilberten Um*
fangen geftetft finb. S)enn mir motten ja fjier nidjt

altein baS Sdjidffal unferer gegenmärtigen ßeberoelt mit



. ?^rrr^Sm verfolgen, fnibem cmcf) bos bei

ScIäkt un> b** 9eben§ im cügenieinen auf benfelbeit-

Sihn beüalb audi bie ^fr^gc autjiiroerfen, ob ned)

raff ic-:qen 3tTTOnm9 clles Gebert* auf einem SBeÜ*

»rrner, =*r*ür wir im Sorange^enben fooiele SRöglict)*

frrra febez. bleibe berauxt) mieber auffeimen tarin,

ri^rrira Se^mgungen für bie «Ttnen* be§ «ebenS

:r:r><T bcgcrteH: werben finb. Hud) wirb biefc JJrage

rr:rr.i ~ar int*, wenn mir jene 90113 grofjen Kreisläufe

:*4 Stireriebens ins Äuge raffen, in benen mir gartae

*ktr~*:c=ze burtb bie gewaltigen 3u?ammcnftöfee. mte
wir en:m Teilen im Sternbilbe beS $erfeu§ beobachtet

Nihm. in @a*vnn jurüefferjren fet)en, lobafj in unge*

benren SBcirräumen, in benen imfer ganzes Sonnen»
«rnem rieüfiebt tauienbe oon SRalen fterft, jeberßebenS*

ftiin notwenbig oerni<r)tet w erben mufc. SBie fann in

foläen ©eitreiien, nad)bem fid) ü)re SRaterte wieber

entirredknb georbnet nun aud) ba§ Öeben neu

trieben?

Jrragen mir un$ bc§balb aunäd)ft, roa§ ift benn

rigemiid) ba* Seben? 3ft eS wirflia) fo etwa§ gan$

i*e*rnNTc§? SRan foÜte e£ roor)l meinen, ba mir be§*

mecen einember iornblagen. ünb bann roieber foHte

man eS nid)t meinen, ba e5 fo oiele oerad)tlid) oon fid)

werfen mie eine faule 9rud)t (SS ift ooller SBiber*

Iprucbe, unb wir interefueren unS oiefleid)t nur beSroegen

fo febr bafür, weil e$ un$ immer roieber neu befdjäftigt,

immer roieber neue ^tätfcl aufgiebt, wie unfere (beliebte,

an ber mir um fo unzertrennlicher Rängen, je unoer*

uanblicber i^re Seelenregungen für un§ finb unb je

me$r fie un* mit wiberfprudjSooIIem Söefen quält.
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216er gerabe beSroegen muß baS ßeben bod) etroaS

gan* ©efonbereS fein. @S lägt ftd& nidjt berechnen, wie

bte SEÖege ber £immelSförper, tote eine d)emifd)e fteaftion.

<$$ giebt amar ßeute, bie behaupten, baS ßeben fei nur

eine befonbere ttrt ber 93eroegung, wie eS ber ©djall,

bas ßirfjt, bie 9öärme ift Sie oerroecfjfeftt aber babei

baS ßeben mit feiner äußeren (Shrfdjetmmg, baS ßeben

auger und mit bem ßeben in unS, baS bod) aud) in

jenen Slußenwefen wirft unb ftrebt $n biefen SBefen

um uns f>er feljen wir nur bie iRefultate beS ßebenS,

tn un§ fdjafft es ge^eimniSoott unb unfid)tbar biefe

SRefuttate. S)ie Sööeft unb baS ßeben außer unS lann

uns nur burd) ^Bewegungen erfennbar werben, aber in

unS lebt ber ©ebanfe oor ber 2$at.

$)er ©ebanfe! 2)aS ift ber fpringenbe $unft SlHe

anberen ^Betätigungen beS ßebenS !ann man med)anifd),

nur mit £üfe Jener SRaturträfte beuten, bie aud) bie £Be*

wegungen ber toten 2ftaterte beljerrfd)en. SBtS ba^in, wo
ber ©ebanfe entfpringt, föraten mir alle ßebenSoorgänge

med)anifd) erttären. Söirb jum SBeifpiel burd) muftfa*

Iifd)e 3nftrumente bie ßuft um unS jjerum in <Sd)mm*

gungen oerfefct, fo roiffen mir, baß biefe fid) unferem

O^rtrommelfell mitteilen müffen, oon frort, bura)

Jammer unb Steigbügel übertragen, im ©eljbrroaffer

be£ ßabnrhtttyl bie gleichen Schwingungen oerurfad)en,

wie fie braußen in ber ßuft ftattfinben. 3n ber @d)necfe

unfereS O^reS befinbet fid) nun ein mufifalifdjeS Uni*

oerfal^nftrument, baS aus taufenben oon Surften befielt,

baS fogenamtte <Eorttfd)e Organ, unb biefeS muß, nrieber

auf rein p$nfi!alifd)em äöege erflärlid), biefetben SBetfen

fpielen wie jenes oon 9ttenfd)enl)änben §ergefteHte

ftrument ba braußen in ber ßuft. 3He benfelben Stönen



:-$02 Söaß ift baö ßeben?

entfpredjenbcn Saften ober ßameüen biefe§ rounberbarcu

OrgonS erbittern, roie brausen bie ©aiten be§ großen

^nftrumentS. 93on jeber biefer muftfalifa) oibrierenben

ßameüen get)t nun eine telegrapf)ifdje SBerbinbung bis in

ba§ ©efyeimfabinett an ber äußerften ^ßerip^erie unfere§

SajäbelS, ber ©e^irnrinbe, roo äße ^Reibungen oon ber

Slufjenmelt gufammentreffen unb bie SBefefyle erteilt roer*

ben, meld)e bie obere Regierung unfereS ©eCbft infolge

ber gemelbeten £f)atfadjen ober au8 i^rem fpontaneu

SSiüen §erau§ befcfjlicßt. 93iS baf)in, biß au ben SRcroeiu

gellen ber ©ef)irnriube, arbeitet aHeS automatifd), foroie

in unferer bureaufratifrfjen 5BerroaItung§mafd)ine eben

aua) alles nad) „<5a)ema FÄ
gana orbnungSmäßtg oor

fid) get)t. Söoljin aber mürben roir treiben, roenn niajt

über biefer 2ftafa)ine eine fetbftänbig benfenbe ^Regierung

ftänbe, bie nidjt nur $)epefa)en empfängt, fonbern aua>

austeilt, fo baß im ganzen SReiaje SBemegungen ftatt*

finben auf r)ör)eren S3efel)l, bie of)ne biefen regterenben

©ebanfen unterbleiben mürben?

9Jlan fann e§ fid) beulen, baß bie oerfeinerte Xecfmif

tommenber Sa^rtaufenbe eS $umege bringt, einen Sluto»

maten ju tonftruieren, ber ein SJlufifftücf p^rjftfalifa)

f)ört unb plmfiologifa) in fidt) aufnimmt, fo baß burd|

roieberr)olte ©inroirfung berfelben gleite eine Jtopie be3

@tütfe§ in Ü)m entftefjt, roie ein JBilb ber Slußenroett

auf einer pr)otograpf)ifa)en platte fefraufjalten ift, ja,

man tonnte nieHeirf)t fötalen Automaten feCbft baju

bringen, biefeS medjanifet) gelernte SJhififfrütf genau $u

raicber^olen; auf einen münblia) geäußerten Söunfd)

lönnte eine folaje 9Jtofa)ine auf un8 gutommen, unfi bie

fmnb reiajen unb fragen: 2öie ge$t e$ 3§nen, mein

greunb? (Sie fann aud) r)öl>ere ©eelenregungen jum
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SluSbrucf bringen, jum 39eifptel ein junges Wählen,
baS man bcm 9ftafd)iuenmenfa)en oorfteUt, auf ber ©teile

füffen unb ü)r fagen, baß er fid) totfajießen müffe, wenn

fie ü> nidjt mieber liebt. 9hir muß man fid) Dörfern,

hnmer baS ridjtige auStöfenbe SBort ober ben fonftigen

oeranlaffenben äußeren ©innenretj an^uroenben. ßaffen

wir eS gut fein, eS giebt Ijeute taufenbe fola)er $luto*

maten, bie ein 2Sort ober fonft ein Söinf ganj meajantftf)

inSBemegung fegt, baß fie #urral) fdjreien ober maffa*

frieren, n)ie eS ber auSlöfenbe SGÖifle irgenb eines an*

beren, nid)t il)r eigener, oerfügt.

SBenn man einem grofdj baS ©e^irn rjerauSnimmt,

fo f)üpft er bennott) fort, fobalb man ü)n berührt, unb

eine £aube, bie in gleiäjer Sßßeife präpariert mürbe, fonnte

fia) auf einem bünnen ©tocfe im ©leidjgemidjt galten,

wie fie eS immer oor üjrem (Schlage tfjat, unb roanbte

ben Hopf naa) ber Stiftung, aus weldjer fie einen ©djaB

Ijörte; fie ging au§ bem 2öege, wenn man fie ftieß, fie

fa)Iurfte, wenn man üjrßorn in ben ©djnabel gab; aber

fie mad)te feine ^Bewegung ofme äußeren Slnreia; itjre

2ebenStf)ätigfett mar eine rein refleftorifdje geworben,

nrie ber gactjauSbrucf hierfür lautet.

Slud) oljne operattoen (Singriff fann ber tierifd&e

Organismus ju fout) einer bloßen 9Kafa)ine werben,

äöenn mir traumloS fdjlafen, finb bie Sßerbinbungen

$mifdjen jenen fjödrften Oe^irnorganen, oon benen aus

bie SöiHenSäußerung offenbar wirft, unb ben äußeren

©inneSwerf$eugen unterbroajen. Hber eS erjftieren außer

biefen SBerbinbungen nod) btrefte Leitungen oon ben

(SinneSmerfjeugen &u Jenen SJhiSfeln, bie bie 9tef(eg*

Bewegungen ausführen, fo baß biefe oöüig willenlos

unb unbewußt gefdjeljen. Q&fyaVb werben wir aua) im

Digitized by Google



304 2Ba£ ift ba« Ceßen?

fefteften ©a)taf unfccc £anb jurüd^ieOen, ober bodj mit

berfelben jucfen, wenn fic berührt wirb, wie wir e3 aua)

unwiuTürlidj t$un würben, wenn im roadjen ßuftaiibe

ein unbefannter Dteia auf fie wirft $agegen fönnen

mir mit unferem SBißen, menn er ftar! genug ift, bie

$anb in§ 3feuer galten, olme ju flucfen.

3)er ©ille ift e§ alfo, ber bie Äußerungen beS

Sebent üon benen ber toten 9latur untertreibet S)er

erfte ©toff, ben man lebenbig nennen muß, obgleta) er

nur ein träge flüffiger ©rei of)ne alle organifdje ©truftur

ift, fo oiel mir fefjen fönnen, ba8 fogenamtte $roto*

plaSma, folgt, menn es tfjm angenehmer erfajeint, niäjt

meljr ben ©efetjen ber @d)were, fonbern fliegt aufwärts,

wenn fid) bort irgenb ein ßrümdjen befinbet, ba8 i^m
3ur 9iaf)rung bienen fann, unb beffen 23erfoeifung ifnn

gewiß aud) greubeempfmbung bereitet, wie un§ eine

<mte SWa^Iaeit. 3)ieS finb bie erften Anfänge ber ge*

fjeimniSooHen ©iHenSfraft, mit ber bie 9Kenfa)en »erge

oerfefcen.

2öa8 ift nun biefer SötHe? @ine anbere «Raturfraft?

<£r ift zweifellos nid)t frei, fonbern (Sefe&en unterworfen

wie bie Sfcaturfräfte. Söie fid) m ber äußeren SRatur

llrfadje unb SBirfung unoeränberlia) oerfetten, fo ift aua)

unfer Söiße baS SRefultat oor^ergegangener ©tnbrütfe,

unb wa8 er ausführen witt, muß nadj ben 93orfa)riften

aller Uftaturfräfte gefdjefjen, oon bereu SQHrfungen er audj

nidjt bie geringfte aufgeben fann. (£r oermag fie nur in

anbere SBalpien ju leiten, ü)re Seiftungen oon einem ftonto

nad) feinem ©elieben auf ein anbereS $u übertragen,

£um SBeifptel oom SÖärme* auf ba£ (Sleftri^itätSfonto,

wenn eine $ampfmafc$ine ein $nnamo bewegt 9htr bie

Summe aller äraftwirfungen muß biefefbe bleiben, wir
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arbeiten mit einem eifernen gonbS an Kapital. 3)urd)

bie ßeitung unfere§ 2Sillen§ fönnen mit biefeS Kapital

immer roerrooller anlegen, fo bafc e§ in geroiffem ©inne

immer fjöfyere «Sinfen trägt 2öir fönnen beifpielSroeife

ba§ @ifen, roelcfjeS al§ @r5 in ben liefen ber @rbe burdt)

feine <5d)roere, buref) feine d)emifd)en SCöirfungen u.
f. ro.

nur einen fef)r geringen Slnteil an bem fortfrfjreitenben

28erbeproaef3 ber (Srbenroclt r)attc, ^erau§^olen unb gum
93au unferer Käufer unb SDIafrfjinen oerroenben; bann

erfüllt e§ bereite eine f)öl)ere 5lufgabe, roirb roerrooller,

unb bie$ läfjt fict) noct) roefentlict) fteigern. ©erarbeitet

man ba§ (Sifen gu Ufjrfebern, fo fann e§ in biefem 3Us

ftanbe eine fo berounbern§roürbig feine Arbeit ausführen,

bafe man ba§ roertlofe Metall nun mit ©olb aufwiegt.

Überall ba, roo ba§ £eben mit feinem mächtigen

SSilleu sur SßerooUfommnung, ber aucr) im einfachen

^flan^enförper arbeitet, ficr) ber toten Materie bemächtigt,

oerfeinern fict) am großen 2öebfrut)l ber SRatur bie organi*

fcr)en ©eroänbcr, in bie fict) ba§ ßeben treibet, ert)öt)en fict)

bie Aufgaben, bie ir)m gugeroiefen finb.

$a§ ßeben ift boer) etroa§ ganz 93efonbere§! @§

fcfjreibt ber toten Materie innerhalb ber ©renken it)rer

fhraft it)re Aufgaben oor, bie fie jum Söeften be§ ßebenS

aufzuführen r)at. 2)a§ ßeben f)crrfct)t boct) über bie *Ratur*

geroalten. Saffen roir ben 9J?enfd)eu, ber au§ ber r)öglicr)en

flippe feiner tierifdjen 93ergangent)ett noer) faum t)erau§*

5ufriccr)cn beginnt, nur norf) einige 3etmtaufenbe oon

JJafjrcn älter geroorben fein — einen 5lugcnblicf im ©nt*

roicfclungSgange ber Söelten — , um bie SBunberbinge $u

fetjen, bie bie nicfjt met)r in blinber ©tferfudjt äerfplitterte

9}tenfct)r)ett ber Sftatur abzuringen oerftefjen roirb.

Unb ba§ roirb aüc§ ber 29ille allein oermögen, ber

SReijrr, Ztx Untergang ber ttrbe. 20
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in jenem treuen SlbbiO) beS UnioerfumS frei galtet, ba3

bie äufccrcn Sinuc in un§ erseugen. $d) l>abe oor^in

erzählt, roie bie äußeren SiuneSeinbrütfe bis 311 jenen

©cbirnrinben$ellcn roirfen, bie fid) unter ber Wölbung

uniercr Sdjäbelbcdc gruppieren, beinahe rote bie Sternen*

ipelten über bem bunflcn Sinnament. Sftit biefen matc*

rießen Vertretern ber $uij$enu>clt in unS fpielt unferc

vnnpfinbung unb uufer SQ3ilIc roie ein 33irtuofe auf ben

Saften eines 3"^™™"*^ fPiclt oic ©iubilbungSfraft

ihre Reifen unb fdjafft eine SSelt über ber SBeft beS

rohen StofteS.

£icr liegt ba§ große ©efyeimniS ber ©cfjcimntffe.

$Mr oerfteben, roie bie Skrocgungen ber Slufjenroelt xfycm

Einfluß bis ju biefen innerften (Snben ber Sinnesorgane

fenben fönuen, aber cS roirb ein croigeS SRätfel bleiben,

roie nun burdj unferen SBMllcn, ber an fict) ntd)tS 9flatc*

riellcS fein fanu, oon innen auef) naä) außen l)in SEHrhmgen

ausgeübt roerben tonnen, roie ber crfinberifdje ©eift

Helten in fict) fcBber 311 gebären oermag, unb roie er

bann imftanbe ift, biefe erträumten Söelten burd) feine

'üMUcnStraft aud) materiell 311 oerroirtTidjen. 2)aS roirb

ein Stätfcl bleiben, rocil e£ für unS nidjtS §öl)ereS giebt

als biefen ©eift, feinen f)öf)eren Stanbpunft, oon bem
auS roir feine SSMrhmgcn überblicfen. 2öoü*cn roir ctroaS

umfaffen fönnen, fo muffen roir größer fein als ba§ 31t

ilmfaffcnbe.

Sin bie Stelle beS SBMffcnS tritt ber ©laube, ober

roobl aud) ber Aberglaube. 53eibe fudjen fict) ein SBitb

3U mad)cn oon jener 2Mt über ber ÜHaterie, bie au§

©eiftcSatomcn SBelteu fajafft, roie jene bie Sonnen be§

UnioerfumS. Unb ba ift es nun eines ber unerflärlid)ften

^iuge, roie biefe Wtomc beS ©cifteS fid) 3eitroeilig an bie

Digitized by Googl



SöaS ift ba« ßcBcn? 307

Materie hinten, um fie bann oft gang jcüj roieber ju

oertaffen, um für unfere ©inne in ba§ 9hcf)t§ aurüdf^iu

fefjren, toenn mir au§ bem ßeben fReiben. bann

biefeS mächtige 5lgen§, ba§ nur in un§ immer nur als

unfer eigentliches empfanben, nrirflief) für immer oer*

idjrounben, ober ift e§ nur für un§ unfid)tbar geroorbeu,

n)ie and) ber eleftrtfaje gunfe Söunber nrirfen unb roieber

oerfrfjnrinben faun, roä^renb boa) bie Alraft, au§ ber er

flog, roeiter beftet)t? ©iebt e§ ein gluibum, unfid)tbarer

unb unfaßbarer roie ber ätljer be§ SCÖeltraumeS, in meinem
fia) bie ©etfteSinbioibuen auSfriftallifieren unb in ba§

fie fid) toieber auflöfen?

gragen, über bie bie 2TCenfcf)l)eit nadfjgebacf)t l)at, feit

fie 3u benfen oermag . . .

fettige Überlieferungen er^len unS oon einem

ferneren ßeben naa) bem $obe, unb affer 9flaterialiSmu§

unferer £age f)at un§ biefen tröftlicfjen ©lauben nidjt

rauben fönnen. 9Bo ber ©laube an biefe uralten über*

lieferungen gefd)iouuben ift, trat eben ber Aberglaube

l)eroor. #eute nennt man biefen Aberglauben ©piri*

tiSmuS.

SSieoiel ift über benfelben gefdfjrieben toorbenl 3)ie

einen ertlären ü)n für baren SBlöbfütn, bie anberen als

eine auf £l)atfaa)en berufienbe ftrenge SBiffenftfjaft (Occul*

tiSmuS). (5r ift beibeS nirfjt.

Seite l)o^eu Herren oon ber afabemifcfjen SBiffen*

fajaft, bie nicf)t§ glauben, als toaS ifjnen bict)t oor ber

SRafe ftef)t, ober toaS fie nue jroei mal jtoei gletd) oier

betoeifen fönnen, erflären allerbingS alles für Sölöbfinn,

n>aS fie niajt felber ju fäffen oermögen. 3)iefe begreifen

eben nur ben ©eift, ber if)nen gleist, unb toenn unfer*

einS, ber eS f)ie unb ba einmal toagt, über ben engen
20*
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Sfretteraaun, ben fie gebaut §aben, f)inroeg in§ SBeite

f)inan§aufd)auen, in eine ferne 3ufunft unfereS 2öiffen§,

in bie unfer ©eg fürjrt, einen ©ebanfen ©erfolgt, bet nid)t

in ifjr <Sd)ema pa^t, fo juefen fie mitleibig bie 2ld)feln

unb fagen wohlgefällig für fid): ©ottlob, bafj roir nidjt

ftnb nrie tiefer, unb baß roir in unferen SoHegien nid)t£

fagen, al§ roas im 93ud)e ftef)t — SBelje 3)ir, roenn 3)u

oon üjnen abfjängft : Xu roirft niemals Karriere machen.

Unb bod) giebt e£ aroeifeHoS fjeute nod) ebenfo oiel

Tinge 3roifd)en Rummel unb d£rbe, oon benen fid) unfere

(Sd)ulroei§f)eit nid)t§ träumen lägt, roie ju #amlet§ 3eiteu,

be§ tieffinnigeu £enfer3 über Sein ober 9tid)tfetn; id)

meine, 3rotfd)en bem Gimmel unb ber @rbe in un§ felber,

bem überirbtfajen ©eifte unb bem (Srbenftoffe unfereS

£eibe§. <flciu, id) beftreite e§ (einen Slugenblitf, baj* roir

oon ©eiftem umgeben fein fönnen, roie roir ring§ oon

ausgeglichener (^teftrigität umgeben finb, beren ungleid>

polige Elemente fid) im nädjften 5lugenblicf 3U tounber-

barften @rfd)einungen gruppieren fönnen. 2öa§ roir nid)t

roiffen, bürfen roir aud) nid)t oerneinen. llnb einen

©lauben, ber un§ glüeflid) mad)t, foH man nidjt jerftören,

benn man gerftört ja bamit ba§ ©lücf feine§ SRebcn*

menfd)en, unb roetfc bod) nid)t§ an bie (Stelle ber tlaffenben

£ürfe 5U fefcen.

£)a fenne id) jum SBeifpiel eine Butter, bie ü)r eben

aufblü^enbe§ $öd)terd)en, ba§ ba§ ©nt^üefen ifjrer ganjen

Umgebung roar, an jener fdjleidjenben $ranft)eit hin*

fterben fefjen mu&te, roelaje ba§ (Seelenleben bis jum
legten Slugenblio! in lobernber SBeroegung ju erhalten

pflegt, fobafe ber $ob, rote lange man if)n aud) oorauS*

far>, unoorftellbarer roie je ben gaben be§ jungen (Seelen*

IcbenS jälj burdjfdjneibet. $ie (Seelen oon SDhitter unb
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^od^tcr roaren oon jef)er rote 311 einem einigen Söefen

perfdjmolaen geroefen. 28e§f)alb 50g bie eine nidjt bie

anbete mit fid) fort? roäre gefdjefjen. $)ie SJhitter

tjätte ben £renmmg§fd)mer3 ntd)t überftanben, roenn fie

ntd)t gläubige (Spiritiftin geroefen roäre. 9hm finb e§

fct)on an aef)n Qa^re, baß bie SJhttter täglid) für if)r $inb

ben $ifd) betft, roie fonft, unb mit ifjm ifjt unb plaubert,

nnb e§ abmbä in fein jungfräuliches S9etta)en legt, unb

tr)m eine gute 9tad)t roünfd)t, unb bann felber glütflid)

träumt. $abei ift bie $rau fonft oölltg gefunb an fieib

unb ©eele. „2Seld)e 93errücftr)cit
!
" roerben trotjbem jene

nüdjtemen SERenfdjen aufrufen, bereu (Seele cor lauter

Vernunft fo rubimentär geroorben ift, bafe fie alle Seelen*

tegungen überhaupt für 23errütfu)eiten erflären. 2Md)e

Unmenfa)litf)feu\ antroorte id) ifjnen, roenn fie trauten

mürben, jene grau von U)rem 2Bafm 3U feilen.

2Sie glüdltd) fönnte id) felber fein, roenn id) roeniger

ungläubig roäre! 9lud) mir ift in meinen jungen Qafjren

ein äfmlid)er tiefer (Sdjmera roiberfaljren. Qa) ^abe jäf),

nad) nur jroeitägiger Stranfljeit, mein jungc§, fröljlidjeS

HJhitterdjen oerloren, ba3 3U bem fjeranroaajfenben Qtfing*

ling roie eine ©efpielin, eine ältere ©djrocfter roar. 2)a§

finb nun mefjr al§ breiig ^afjre r)er, unb bod) plaubere

ia) nod) ^eute faft täglid) mit ü)rem S3ilbe, ba§ t>or mir

über bem <3d)reibtifd) h^ngt. $>ann umflort fid) oft

mein 5luge traumhaft, könnte ba ba§ 9ftütterd)en nidjt

einmal hcraorf°mmen au3 oßm 9tof)men unb mir nur

ein einjigeS 9ftal aud) nur eine 9lntroort geben? 2öie

befeligenb ift ber ©ebanfe!

3fc§ glaube ganj feft baxan, bafj bie innere Über*

Seugung, bie§ fönne gefdjefjen, ber innige ©unfdj, ber

2öille, ber SBerge oerfetjt, in foldjen traumoerlorcnen
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Slugenbliden in ber SBorftellungSrraft be§ 93etreffenbeu

gur 2öirflid)feit rocrben fann, baß bic erfefynte ©eftalt

if)m nurflia) erftfjeint unb ifrni Siebe unb 5lntioort ftcf)t r

rote er eS roünfctjt. @§ fommt offenbar mir auf bie 3n*

tenfität an, mit ber jene unergrünblidje 9ftad)t über bcr

Materie auf jenen ©e^irnrinbengellen fpielt, in melden

bie äußeren Sinnesorgane unfere SorfteHungen au§*

friftallifiert f)abcn, bamit ber SNeroenftrom genügenb

fräftig gurütffltefjt naa) ben Söerfgeugen ber Sinne, bie

fonft nur in umgefefjrter Stiftung bie ©inbrüefe rer*

mirtelten. 3)ann fiefyt unb r)ört man nurfliä), roaS man

fief) etnbilbet, man r)at roadjenbc träume, §alluginationen.

$a& fie bei gieberguftäuben eintreten, ift eine alltägliche

(Srfajeimmg; fie fönnen fia) aber gioetfelloS aud) geioiffct*

maßen lofalifieren auf ein gang beftimmte§ ©ebiet ber

$orftellung§u>clt. 9lud) bic fomnambuufa)en unb fmpno«

tifcfjen guftänbe gehören in biefeS ©ebiet.

$)ie ©eifter, bie un§ Riebet erfdf)einen, eriftieren in

SBMrflia)fcit alfo nia)t; e§ finb SRefleje, 9tütftoirfungeu

uufercr eigenen ©eiftc§tl)ätigfeit. SBenn aber unfer eigener

©eift berart auf bem Qnftrument gu fpielen oermag, ba§

mir ben menfd)litf)en Organismus nennen, ja, wenn

unfer ©eift in getoiffem Sinne fogar auf einen anbereu

Körper faft unmittelbar gu toirfen oermag, roie eS bie

$crfutt)e mit $>npnotifierten geigen, toeSfjalb folltcn bann

nicfjt aud) bic ©eifter bcr $ingefO)tebcnen, falls fie beim

nurflia) an fid) meiter befteljen — roogegen, roic fdjoit

gefagt, feine SBerocife oorgubringen finb — auf unferen

©etyirnrinbengcllen fpielen unb uns (Singebungen machen

fönnen, fo bafe fie mit ifjrem Söillcn unS loirflicr) er*

fcr)cinen unb nrirflid) baS mit uns reben, roaS fie in

unferem Qntereffc uns gu fagen Ijaben? 9ttein gutes
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HeineS HJlüttercfjen f)ätte gemife gern, mcnn e£ ifjm geftattet

gemefen wate, meine uuoolleubetc ©raiefjimg roeiter be*

forgt, na^bem eS ein 9JKj3gcfd)irf fo oiel 311 früf) von

feiner frfjönften CebeuSaufgabc abgerufen fjatte. Sief), eS

fjnttc mid) gennfe cor Dielen 3)umnü)eiten beioafjrt, bie

id) inanrifdjen angcftcllt fjabe! . . .

SSkSfjalb bin idj ba nidjt 511 ben Spiriliften ge*

gangen unb fjabc mir mein 9JUtttercf)en fjerauSrufen laffen

an§ bem 3cnfcitS, nue eS biefe £eute ja Jagen tf)un 51t

tonnen? Qa bie tonnen leiber mit Ungläubigen nichts

anfangen; oor benen f)aben bie ©elfter eine gar fjeilige

6a)cn. £ajj ben ©laubigen aber ©eifter erfdjeinen, glaube

ia) ja burd)auS, roie ia) oben bargetfyau fyabc.

3ene Slftralgcifter aber nnb bie bura) Klopfen ober

bnra) ben ©riffel eines oer^ürften 9JJebiumS fid) oerftänb*

lief) madjenben 29efen manifeftieven fiefj bod) augleid)

einer galten ^Tn^ar)! oon Sfteufdjen in jenen fpiritiftifdjcu

(Ehningen, nnb oft finb fetbft Ungläubige bamnter, bie

bann baS f)elle SÖunber fefjen. ($S ift bod) gan$ unmöglid),

baß biefe gemeinfamen (Sinbrücfe oon (Sinbilbungen t)er*

rüfjren, roeldjc bie gauäe ©efellfd)aft gemeinfam fjat. £ier

liegen objeftioc Sljatfadjeu oor, bie aus einer Söelt jen*

feits ber flkturgefetje ftammen füllen.

3ft baS mögliä)? 3a! (£3 ift auf bem ©ebiete beS

©cifteSlebenS alles moglid), nid)tS 311 beftreiten, raenn

man ben ©eift als ctroaS 2flaterielofeS anerfannt, nrie

id) eS tf)ue.

9lber all mein Ijciligcr ©laube an ben ©eift mürbe

baf)infa)n>inben, roenu jene Xf)atfad)en fidj nidjt natürlid)

beuten liefen, n>enn jene ©eiftcr unferer #ingefd)iebeneu,

bie fajon I)ier auf (Srbeu unfrei genug roaren unb bie id)

mir nun erlöft benfe oon ben Unflarfjeiten unfereS @rben*
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bafein§, $u fo clenben $afdjenfpielerfunftftütfen greifen

müfjten, um fid) un§ oerftänbUcr) $u machen. 9ttan oer*

fege fid) bod) einen Slugenblicf in bie (Seele eines folgen

£ingefd)iebenen! Sttein 9ftütterd)en fierjt, roie idj tm93egriff

bin, eine neue $>umnu)eit 3U begeben, bie mir unbebeutenb

erfdjeint, in ber aber mein in ba§ ©eroirr ber aufünftigen

@d)icffal§uerfuüpfungen f(ar blicfenbe§ Sftütterdjen eine

DerfjängniSooUe Söenbung erfemtt. (Sin Söinf, ein ©ebanfe

fann alles oerf)üten, mein £eben§glücf beftegeln. Unb ba

ift nun fein Sttebium oorl)anben, burd) beffen £itfe itju

©etft mir entgegentreten, fein Sifd) ba, an ben er ftopfen

fann, um mid) 311 roarnen. SCRetn SJiütterdjen fönnte mir

einen 93rief auf eine (Schiefertafel fdjreiben. $lber roenn

aua) alle§ ba3U oorfjanben roärc, mufj fie ifjrc ©ebanfen

in gel)eimni§oolle, unoerftänblidje SÖorte fleiben, roie e$

bei foldjen Gelegenheiten immer gefd)iel)t ; unb id) oerftelje

aHe§ gang fatfet). Söeldje Qualen für biefen f)ingefd)iebenen

©eift! Unb bann fann e3 nod) gar fommen, ba& it)rc

9iatfct)täge für blofee 5)Jad)enfa)aften eine£ (SdjroinblcrS

gehalten roerben, benn ein foldjer fann befanntlta) alle

folaje ^unftftütfd)en fcfjr fdjb'n nadjmadjcn. 0, bu großer

5lllgeift ber Statur, roenn bie 3)inge roirfltd) fo ftefjeu,

unb roenn bu mir rooljlroillft, ba idj biet) t»eref)rt l)abe

com Hnbegiun meiner ©ebanfen, fo laff mid), roenn

biefer Hörper fid) einmal in feine Sltome roieber auflöft,

fterben, gau^ tot fein, nirfjt nur am i'eib, fonbern audj

au meiner (Seele, baß id) md)t fo unfelig roerben fann

roie biefe ©elfter ber (Sptritiftcn! . . .

$mmcr roieber erleichtert atme id) auf, roenn aber*

mal3 ein 6d)roinbler auf biefem ©ebtet ertappt roorben

ift, unb immer uuocrge&lid) roirb mir unb oielen anberen

bie ergöfclidje ©efd)td)te oon ber ©ntlaroung be§ be*
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rühmten 23aftian oor jioci tiefbetrauerten I)of)en ©eiftern,

üronprina Ütubolpl) unb ©^er^og ftorjann,

bleiben, bie im Quartier be§ unglütfütfjen ©r^eraogS,

bem Üleinfdjen Calais, ©olljeite 9tr. 40, in Söien ftatt*

fanb. $tf) ging bort gerabe bamal§ tägud) au§ unb ein,

al§ ber Sdjroinbler in eine vom (Srafyeraog ^ofjann

eußerorbenttirf) gefd)irft gelegte galle ging. 3)er ©eift

materialifierte fidt) in einem Simmer, ba§ burd) eine

3rtügeltf)ür oon jenem oerbunfeltcn Qufdjaucrraum gc*

trennt mar, in meinem auger bem ftronprinaen aurf)

notf) üiele anbere 9Kitglieber be§ #ofe3 üerfammclt roaren.

4>ter hinein trat burd) eine Sortiere ber leudjtenbe ©eift,

um allerlei mufifalifdje unb fonftige ßuuftftütfc auSgu»

führen. ©rarjeraog Qofjann tjattc nun r)eimltcf) eine93or-

ridjtung an ber $f)ür anbringen laffen, bie burd) ben

3)rutf auf einen cleftrtfdjen $nopf plötjlid) aufd)lug, als

unfer ©eift, uertraueub auf bie £>öflid)feit ber Könige,

fid) aHjufe^r uorgciuagt fjattc. $cr ©eift mar unfer otel*

geroanbter 93efä)mörer felbfr, nur in (Strümpfen unb in

ein roeijjeS, in itotdjtfarbe getaud)te3 ßafen gefTeibct.

$ell erleudjtete ba$ im gleiten $Iugenblirfc aufgebrcfytc

2id)t vor ber erlaubten ©efcllfdjaft feine Qammcrgcftalt,

bie in großen ©ätjen bie treppe hinunter in eine $rofd)fc

t>erfrf)röanb, fo fcfjnelf, bajj ber l)of)e SßHrt ilmi faum nod)

bie aßernotroenbigften ßleibuugSftürfc nadjfdjicfen fonntc,

bie man im 9tebenaimmcr fanb.

llnlängft ift f)ier in 93crlin eine äljnttdjc ©cfd)id)te

paffiert, cor f)of)er, menn auä) nid)t fo erlaudjtcr ©efetf*

fd)aft, bie regelmäßig fict) im $aufe eine» SdjufterS ein*

fanb, bei bem bie ©eifter, einer merfroürbigcu ©cfdjmacfö*

ria)tung folgenb, bie im QenfeitS für biefen Sd)uftcr

f)errftf)en muß, mit Vorliebe einteerten, wc;::i bie Imljeu
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£errfd)aften ba§ beträcf)tttcf)c (Sintrittögelb bafür be^a^lt

I)atten. 3Me GdjufterSfrau mar ba§ 9Rebium. $cr 8d)au*

plat* finb nneberum 3roei Limmer burd) eine Sortiere

getrennt. $)ie £f)ür war mofylmeislid) ausgelaugt. 91ed)t£

nnb lixxU vom ©ingang 3um 5lllcrl)ciligften poftieren fic^

bei ben Situtngen 511m ©djuftcrgefellen, bie mit gewaltigen

$äuben bie (&eifter Ijerbeibeteu, gläubig unb fjanbfeft.

$er ©eift fjatte in feinen Sieben auf eine junge,

noa) einigermajjen ungläubige $ame oft ein3umirfen unb

bereu ©utfdjlüffe in einer Sßeife ju lenfen nerfudjt, roie

c§ für einen anbeten Slnmefenben fefjr ermünfdjt gemefen

märe. 2)a§ l)atte aber ber ®eift fo ungefdjirft angefangen,.

ba& bie 3>ume biefe $lbfid)t merfte unb nun alles auf*

bot, bie 9Ratf)iuation auf3ubetfeu. 3unäd)ft Öa^ fte

3roeten ifjrer 23eref)rer auf, mie jener 9iitter beu .£>anb*

fdntf) au£ bem Üömengarten, ben ®eift bort au3 feinem

nou jenen gemaltigen (SdjuftcrgefellcnFjänbcu bcmadjten
s-ßerfterf 311 f)olen. 3a, aber bie Qeiteu bc$ 9iittertum§

finb norüber. 9ttemanb magte e§, fid) um biefeu s}kci£

bie (#nuft ber $ame 311 erringen. Shi&crbem mufjte ber

©eift ^unte gerodjen Ijabeu. 9113 jene getreu fid) in

bie erften 9teü)eu gefegt Ratten, moute er nidjt fommen,

er 3etgte plbtjlid) eine aufeerorbcntlidje ^rüberie unb
3fura)t uor bem männlidjen ©efd)led)t überhaupt. 6t
befretierte be§()alb, baf3 er fid) überhaupt erft mieber feljen

laffeu mürbe, menn in ben erften 9teil)en nur Tanten

fä&en. llnfere junge $ame, nou fel)r euergifdjer 9lrt, mürbe

immer erregter, unb als bei beu fortgefetjteu Qutriguen

in einer Situmg aufjerorbentlidje 9tüf)rf3enen fid) ent*

mirfclt l)attcu, l)ielt e§ fie nirfjt länger; fie ftür3te fia>

bem ©eift in bie tone. 3m gleiten Slugenblicf füllte

fie fia) il)rerfeit§ oon ben beiben ©djuftergefeüen auf ba&
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F>eräl)afteftc umarmt, ber ©eift fa)rie: „SBir finb ruiniert!"

unb fuljr fofort in bic f)öd)ft intereffant befolleticrte

<3d)ufter§frau. ^ablcau! 5lber man beruhige fict) über

ba§ @d)irffal biefer brauen (SdjufterSleute. Sie finb nid)t

ruiniert. 3)afür forgt trot} allebem unb allcbem bie klaffe

berer, bie ntdjt alle roerben . . .

Steinen Überjeugungen oon ber über alle3 erhabenen

ffflafy be§ ©eifteS roiberfpritf)t allaufeljr biefe erbärmliche

gorm, in bie er ficr) nad) biefen fpiritiftifct)en ©jperimenten

tTeibet. 2ftag jeber in feinem ©lauben feiig roerben, mia)

roürbe berfelbe auf baS äugerftc unfelig macfjen.

<5ed)§te§ Kapitel.

Hie kam das Ceben auf die erde?

(£§ ift tdoI)I Don nornfjerein fein 3roeifel barüber mög*

lict), bajj ba§ fd)öne ßeben auf unferem Planeten notroenbig

einmal erlöfdjen mufj, aua) roenn feine plögltctje $ata*

ftropfje, fein SBcltuntergang ifmt r>on fjeute auf morgen

ein @nbe mit ©djretfen bereitet. $)enn alles, roa§ ent*

fterjt, ift roert, bafe e§ $u grunbe gel)t, roelajc mepfyifto*

pr)elifct)e 93ef)auptung mir inbe§ notf) feine§roeg§ al§ er*

roiefen anauuetymen brausen, roeil fie jum geflügelten

SSorte geroorben ift.

@§ ift roafn*: Sitte Söefen, bie jemals geboren rourben,

finb aua) immer rcieber geftorben. @8 giebt feinen $lf)a§r»er,

roeber unter ben ftnfuforien, bie ber allcrgeringften ßebenS*

bebingungen bebürfen, noa) unter benfltfefen berSdjöpfung.

Stögen aud) burdf) bie fronen ber gigantifajen Söethng*
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tonten in ben Urroölbern Kaliforniens DieHeid)t an Dier

3al)rtaufenbe geraufaßt fein, ofme bajj ber ßebenSfaft in

tfjren immergrünen 3roeigen aufgehört tjätte, immer roieber

frifd) empor 3U bringen: in U)nen ftedft bodj Iängft ber

£ob unb läfet if)re Stämme oon innen rjerauS oermobern,

bis fie fterbenb in fid) jufammenbredjen. SIber au iljren

SJüjjen grünt eS roieber oon &unberten ityreS ©efd)led)tS,

uon benen einer auScrroäf)lt fein roirb, an bie ©teile beS

rungefuntenen liefen 511 treten für bie fommenben Qafp

taufenbe.

3a, alles, roaS cntftcf)t, ift roert, bajj eS 51t grunbe

gef)t! 9lber cntftcr)t benn überhaupt erroaS? 28aS be*

greifen mir unter bem 29orte „(Sntftefjung"? ©in ©r*

fd)affen auS bem 9lid)tS? #at fd)on einmal jemanb

ober bie allmärfjrige Statur cor unferen klugen etroaS

au§ 9tid)tS gemacht? ($S ift bod) alles nur ein Über*

gang auS einer in bie anbere (SrfrfjcinungSform. (53

roar alles oorfjer ba unb roirb eroig fein. <ftur ift ber

Übergang oft für unferc unoottfornmenen mcnfd)ltd)eu

(Sinne mit einer fo roefentlidjen unb plöfelidjen gorm*

ueränberung uerfnüpft, bafj eS 3eiten gab, in benen man
glaubte, bafj unter Umftönbeu roirflid) etroaS entfielen

tonnte in biefem abfoluten Sinne.

SftidjtS entfielt. 5llfo gef)t audj nidjtS 51t grunbe.

3)aS Reifet, uid)tS uerfdjroinbet. 2)aS ©onnenfnftem ift

aH foldjeS geboren roorben unb roirb als ©onnenfnftem

rinftmalS mit ber ©rbe 31t grunbe gefjen; aber feine

Sltome nid)t: ©ie roerben anbere ©onnenfnfteme roieber

aufbauen Reifen, roie fie oorbem in anberen unterge-

gangenen (Sternen iljrc Aufgaben erfüllten. Söir roerben

fterben unb 3U ©taub roerben, aber biefer ©taub roirb

. roieber auferfreljen in anberen Söefen unb fid) feines
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2eben§ roieber beroufjt roerbcn. tlnb audj ba§ ßeben

al§ ©efamterfdjeinung ift nid)t entftanben unb fann nid)t

ju grunbe getyen.

3ft baS unaroeifetyaft? $ft nicf)t ba§ ßebcn nur

eine ©rftfjeinungSform unb al§ foIcf)c oergänglia)? $ft

e3 nirf)t bloß ein fa)öner föriftall, ftrafjlenb im (Sonnen*

fdjein unb in ifjm aerfdmtelaenb? $)otf) nur ber Körper

fann bie§ fein, ber ba§ ©efäß be§ ßcbenS, nidjt ba§ ßeben

felber ift. Un^äfjtig unb unauSbenflirf) oerfdjieben werben

biefe ©efäße fein, in roeldje ba§ ßeben gefdjöpft unb um*

gegoffen roirb. 5lber ba§ empfinbenbe ßebcn, bie ©eele,

ber ©eift finb etroa§ aubereS al§ bie träge Materie unb

ba§ unbeugfamc *ftaturgefe§, bem fie roillenloS unterliegt.

$a ber ©eift an bie au3 Materie gebaute JJorm gebunben

ift, fo ift er aud) bereu Gkfetjcu unterworfen. 5lber ba§

bebeutet bod) nodj fctne§roeg£, baß er etroa§ vll)nlidje§

fein müffe wie bie SHaterie. ($3 giebt oiele, bie ficr) ben

©efefcen eine§ ßanbc§ fügen müffen, of)ne tym an^u*

gehören.

können aber bic SRaturgefe^e unter allen äußeren

Umftänben, bic im Söeltgebäube oorfommen, ober unter

benen ein SBeltförper roie bie @rbe eriftiert rjat unb

ejiftiercn roirb, gormen fa)affen, in bie fid) ba3 ßeben

gießen läßt? Df)ne biefe SBebingung muß bodj auf einem

©eltförper ju irgenb einer 3eit ba§ ßebcn, ba§ fjeißt bie

(Smpfinbung, ber ©eift, ber etroaS gan^ anbereS ift al3 bie

Materie, roirflid) au§ bem 9tfd)t§ entftanben unb in bic

erftc ßebenSform gel)autf)t roorbcu fein, roie ber ©eift

©otte§ in fein mißratenes ©benbilb, ben SDtenfdjen. Qft

ba§ empfinbenbe ßebcn beifpiel£roeifc an eine beftimmte

Temperatur nad) oben ober unten gebunben, fo eriftierte

oor einer ungemeffeucn Qa1)l oon ÜDMiouen Qatyren fein
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Ceben in irgenb einer JJorm auf ber ©rbe, unb in einer

ebeufo unbefttmm baren, aber belegen nid)t weniger

fixeren ^ufunft mujj e§ btö auf bie lc£te Regung erlofdjerL

Xte in ber 9Jiaterieroelt oöllig enbtofe ßette ber JJormpcr^

n>anblungen roäre für ba3 ßeben f)ier gerriifen. <3o fdjeint

eS ja aud) täglia) oor unferen Slugen $u gefd)et)en. 9Jht bem
Sobe ift für un§ ber ©eift oerfdjrounben, aurücfgefefjrt in

ba3 9ttcf)tS, au3 bem er gefoinmen 5U fein fdjien, unb
roenn bie Seele un3 oon einem eroigen fortleben ersäht,

fo mag ber SJienfa) fid) von bem rröftticfjen ©lauben nidjt

trennen, aber ber gorfd)er barf ifjm uid)t folgen.

Unb bie ßebeuSfäfjigfeit, ba§ Vermögen ber Sftatur,

bie organifierten formen be§ ßeben§ au fd)affen unb

ronfjrenb einer 3citfpanne $u erhalten, ift aroeifeHoS in

ganj beftimmte, roenn aud) nod) fo roeite ©renjen ein*

<gefd)(offen, bie bie pfmfifcfjen 93crt)ältniffc ber Materie

fdjaffen, roie mir in unfern oorangegangenen ^Betrachtungen

ja ausführlicher bargeftellt Ijaben. ©an$ befonberS müffen

obere unb untere Scmperaturgrenaen ejiftieren. ©eben

mir flu, bafc unfer SBtffen oon ben ßebenSbebingungen

nod) ganj befonberS ftümperfyaft ift! 2öir Ijaben fjier auf

ber fleinen (£rbe uamentlid) in lefcter 3eit an Orten ßeben

gefunbeu, roo man feine Unmöglicfjfeit beinahe roie ein

Wed)enejemuel oor^er beroiefen fjätte. (So habe idj oort)iu

von ben Söunbem ber Sieffee er^lt, roo filometertief

unter ber 9Jieere§oberfläd)e in oölliger ginfterniS unb

ctfiger Halte, bei 9lbroefeul)eit oon ^flanjen, bie allein

nur ben SlrciSlauf be§ ßebenS fd)lief$en fönnen, unb unter

fürä)teriid)em ^ruef ein rounberbareS ßeben roimmelt

($3 giebt feine £jöt)cn unb feine Siefen in ber ©rbennatur,

roo roir c3 uid)t fiuben. ©tu italienifdjer gorfd)er f)at

eine 9Ilgc entbeeft, bie an ben ^umarolen ber ©olfatara
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bei $U33UoIi am Söefuo gebetet, in faft fiebeubem, mit

©djmefelfäure ftarf oerfctjtem SSaffer, roorin alles anberc

Ceben fofort getötet mirb. Unb biefe 9llge fann nur unter

biefen SBcrfyältniffen leben
;

fie ftirbt unter anberen. SDJan

l)at Tiere, bie in 95Mnterfd)[af »erfüllen, rooajenlang Kälte*

graben unter £>unbert ausgefegt, unb fie lebten rociter.

©amen oon betreibe unb £>ülfenfrüri)ten f)at man Oobin)

bi§ 5U 3e^n $af)ren unter üuerffilber gehalten, fo baß

fie oon 2uft, £ia)t unb geudjtigfcit abgefrfjloffen maren;

fie leimten unb blühten fröt)Iict) auf, fobalb man ifjnen

bie SUlöglidjfett baau gab. Rubere ©amen f)at man langfam

oöüig anSgetrodnet unb bann Temperaturen üüu 100 bi§

110 ©rab au§gefe^t, ol)ue baß fie ifjre Steimfäfjigfeit oer*

loren. Sclbft ftarfe @ifte, bie [ebenbe <Pflanaen fofort

töten, mie Querffilberfublimat, ober Mlfofjor, fd)abeten

ben (Samen nia)t, folange it)rc #ülle unbefa)äbigt blieb

($i£on).

3)a§ ift fjier auf ber (Srbe. Söeldjc oon un§ gan^

unauSbenfbaren Kombinationen mag aber bie über alle

93orftettung erfinberifdje Statur auf anberen 2Mtförpcrn

norfj fjergefteüt fjaben, um bem Öeben neue ©runblagen au

geben! (5§ fdjeint faft, baß mir unferem gorfdjen f)ier

#alt gebieten unb un§ fageu müßten, alles fei möglia).

@o fjattc ber 93f)t)fiotoge 38iu)etm ^rener einmal emftlid)

bie Söefyauptung oerforfjtcn, felbft auf ber (Sonne mit ifjrcn

Taufenben oon §it$egraben fönnten Organismen ejiftieren.

28ill man r)ter bie attermeiteftgefyenben Konfleffionen au

unfere Unnriffenfyeit über 3)inge, bie fo roeit außerhalb

unfereS 2lnfdjauung3ocrmögen§ liegen, machen, fo mürbe

man jugeben fönnen, baß Organismen benfbar finb, bie

bie 9tatur au§ glüfyenber ßaoa formte. SIber gasförmige

SBefen fann e3 nidjt geben, unb bie (Sonne ift nad)
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unfercn mobernen 91nfd)auungcn nodj ein ©a§batt. Tie

einzelnen SHolcfüre ber ©afe fdjnrirren beftänbig mit

großer ©efdjnrinbigfeit, in rociten Räumen gerabltnig

fortfdireiteub, in ben ©renken f)in imb ^urürf, bic bem
gasförmigen Körper angeroiefen finb. 9Ule flctuften Teil*

dien finb hier nod) faft ooüfommen felbftänbig. 93erüf)ren

fidi 3ir»ci bcrfelben beinahe in bem einen 9lugenbürfc, fo

föimen fie mentge Scfunbeu baranf filometerroeit oon

einanber entfernt fein unb finb unter feiner 93ebingung

nod) in gegenfeitiger 9^ärje. Ta3 ift pfjnfifalifd) frreng,

uadigenucfeu unb beruht anf tfkturgefejjen, bie and) tu

ben fernuen ©eltenräumcn (Geltung f)abcn müffen, n>o*

her uns foldic 9icbelmaffen entgegen(eud)ten nnb eben

baburdi ihre tlnterroürfigfcit unter jene ©efe^e beroeifeu.

Tie nnbebingtefte Worroenbigfeit aber 3iir ©eftaltung

cineS CrgantönmS ift, bafj fid) feine Teile jjufamxnen«

fdiliefccu 31t einer ©emeinfamfeit, 5U einer Crganifation.

vS*-5 muß ein Körper gefdjaffeu roerben tonnen, ber feine

Jvorm eine ^cile lang beibehält. Te3f)alb finb auef)

nod) feine oüllig flüffigen Crganismcn benfbar. 93ei uu§

auf ber Crrbe tritt baS Üebeu in bem fogenanuten <ßroto*

plaSma ^itcrft in ber aäfjflüffigcn 3?orm ber ßottoibe auf r

oon bereu £igenfd)aftcn nur ja roiebcrfjolt gefprodjen

haben. Tie fdilcimige Dftaffc ftredt 9lu§läufcr ir)rcr 9taf)rung

entgegen unb oercinigt fie mit fid); ba§ ift aHe§, roa§

mau au i?ebcn*regung an U)r roaf)rntmmt.

Qft alfo eine Tempcraturgreuäe nad) oben f)in äroeifef*

lo$ eine allgemeine, nidjt nur für irbifdje $öcrf)ältniffe

nottoenbige SBcbingung, für bie ©rjftenä be3 2cben§, roeil

eruucfcnennafjen oon einer beftimmten Temperatur an

jeber Stoff gasförmig roirb, fo ift bieS, roie mir fd)on

gefef)cn baben, nad) unten In'n fcincSrocgS ber gall. @§
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oerftbfct bura)au§ nid)t gegen ein Sßaturgefefc, wenn man
an bie 2Röglta)feit t»on tjod)mtn>itfelten Organismen

glaubt, bie in einer beftänbigen Hälte oon r)unbert ©rab

unb meejr ebenfo frörjlid) leben roie mir. 3lber bic Hälte

r)at, nrie mir far)en ((Seite 253), bie unüberrotnblicrje

(Stgenfdfjaft, bie fleinften £eile, au§ benen alle Äörper

aufgebaut fmb, bie üttolefüle unb 9ltome, einanber ju

nähern. 3)abei mufc man notroenbig einmal auf eine

©renje fommen, roo aße SBeroegungSfärjigfeit biefer

fleinften Teile aufhört, ßeben tft aber SBeroegung. ®5

mufj bann alfo ber allgemeine Tob eintreten.

2öenn e§ feinem 3meifel unterliegen foll, baß baS

ßeben an gerotffe Temperaturen nia)t nur auf ber @rbe,

roo e§ ber Slugenfdjein lerjrt, fonbern überhaupt im ganzen

Umoerfum gebunben ift, fo mufj e§ auf ben eingelnen

SMtförpern Seiten gegeben rjaben unb roieber geben, au

benen fein ßeben bort oorf)anben mar, roeil ber Quftanb

aller $tmmet$förper einmal bura) ungeheure ^mjegrabe

fjinburajgegangen ift unb in ertreme ßältegrabe oer*

fallen mufc.

Söie ift alfo ba§ ßeben juerft enrftanben? $>a§

fa)eint roaf)rlitt} eine unlöSlid&e 3frage, roenn mir ein* für

allemal bie 2Röglia)feit abroeifen, bafj e§ fia) au§ ber

toten SRaterie entmirfeln fonnte, roeil mir ja fold)e§ je$t

niemals mef)r beobachten, ßeben entfiel)t auSfdjtiefjlia)

nur nad) bem ^ontaft oon etroa§ ßebenbigem mit ber

Materie. $dj fage mir beSrjalb mit einfatfjfter ßonfequenj

ber oorliegenben Erfahrungen, bafc oorljer fdjon ßebenbtgeS

ba$ tote (grbreirf) beS neu erftanbenen SBcIrförperS in

bem Slugenblitfe berührt f)aben mufc, als er imftanbe

roar, baS ßeben roeiter $u entroideln. ^eneS erfte ßebenbige

tonnte nidfjt auf jenem ©eltförper geboren fein, folglia)

!Dfcijer, Der Untetflong ber dxbt. 21

Digitized by Google



I

322 33ie tarn ba* ßeben auf bie (Erb«?

auf einem anbereit. ($$ mar l>erübergen>anbert oon einem

anbeten Sterne. @S giebt beten ja gleichzeitig in allen

(ämtroidelungSphafen im weiten Söeltgebäube, nrie mit e§

oot uns fehen.

Slber oerftö&t biefe für)ne ^Behauptung nicht gegen

bie ftaturgefefce? 98ie foHte burdj ben leeren SRaum, ber

auf unerme|lid)e SBeiten bie SDBeltförper oon einanber

trennt, baS ßeben bie SBrücfe finbeu? 9codj einmal: 5)aS

ßeben ift zum äujerften erfmberifä). @S fjat beifpiels-

weife bie ©amenförner erfunben. 'Sie fönnen oößig

auStroctnen unb bann beliebige Äältegrabe, fia)er auch

bis zum abfoluten 9tuüpuntt, oertragen, weil it)re &ütn
nia)t mer)r burcf) ©tSbilbung zerftört werben. 3h* beliebig

lange latent erhaltenes ßeben erwacr)t bemtocr) immer

wieber, wenn bie pfrofifchen 23ebingungen bafür wteber

eintreten.

$n jüngfter 3eit mürben hierüber oon bem englifcrjen

SBotaniter £r)ifelton*3)t)er Ijöc^ft intereffante Söerfudje ge*

mad)t. (£r fegte ben Samen oon ©erfte, ÄürbiS, SGßeiaen

unter 2lu§fcr)lufj Don ßuft in flüfftgem SBajferftoff bis zu

fcct)§ Stunben lang einer ßälte oon circa 250 (Sentigrab

unter 9hiH auS, alfo einer Temperatur, bie nur einige

gwanzig ©rab über bem abfoluten 9hiHpunft liegt, ßänger

fonnte, ber ßoftfpieligfeit beS (SjperimentS wegen, bie

©inwirfung ber Äälte nicht fortgefegt werben. Slbcr eS

ift roorjl ftar, bafe, roenn überhaupt bie flälte tfetme tötet,

bieS gemife innerhalb biefer fecr)S ©tunben gefa)er)en märe.

Sllle ©amen feimten frifch unb gefunb auf, als ob ihnen

nichts Ungewöhnliches oorrjer gefcherjen märe, roährenb fie

boa) geroig noch kbenSfeinblicheren SBebingungen ausgefegt

geroefen roaren, als fie im freien SMtraum begegnen

roürben.
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2öie nun burd) ben ftaunt fid) ©onnen, Planeten,

geuerfugeln, ©ternfdmuppen unb bcr fcinfte meteorifd)e

©taub beroegen, unb rote SSeltförper aroeifelloä an bcn

©renjen i^rer ^tmofpf)ären beftänbig @toff an bcn SBelt*

raunt abgeben unb anberen bafür, ^um SBeifpiet aß
8ternfd)nuppen, unaufJjörlid) erhalten, fo fönnen burd)

ben Söeltraum ßeben§feinte, bie eine organifierte 2Mt
oerlaffen haben, roft^renb unermefjlirfjer Qeiten al§ fleinfte

Söeltförper fd)roeben unb fdjliefjlid) in bie 2ltmofpf)äre

«ineS jungen Planeten bringen, beffen bi§ boijin nod)

tote Sftaterie fie befruchten, fo bafj in feinem *Dfattterfd)ofj

ba§ erfte ßeben geboren roirb unb fid) roeiter entroicfelt

burd) ^ahrmillionen fyxi au fy'ötym unb höherer S5olI-

fommenheit. tiefer mächtigen ©ntroidfelung im großen

ßampf um§ $afein rootmen roir bei; roir finben ir)rc

SBeroeife ht ben Hrdjioen ber SBorroelt, beren 93lätter

©efteinfd)id)ten finb. @ine oietteitfjt nid)t mehr aH^u ferne

$ufunft roirb eS beroeifen, bafc meine ^Behauptung, ßebenS*

feime fd)roirrten beftänbig burd) ben Söeltraum unb regnen

in unfere Sltmofphäre roie bie ©ternfcfjnuppen, fo un=

^roeifelhaft begrünbet ift, roie fold)e üeime über bie 2Belt*

mecre i)\n oon kontinent 3U kontinent roanbern. $>ie

Söeltförper finb im 2Jeafcftabe ber £tmmel§räume nur

^ßroDinjen eines größeren 9leid)e§ unb in 2Sed)fel*

bejieEjungen 5U einanber roie biefe.

"2)0 roirb mir nun aber fid)ertid) greunb Sßalifa

oon ber f. u. f. ©ternroarte auf ber £ürfenfd)an5e in

5Bien roieber gehörig auf ben Üopf fommen, roie er e§

oor einiger 3eit in ber „9e. that, als id) an

anberer (Stelle oon ber 2ttöglid)feit gefprochen hatte, plöfc*

lid)e 2emperaturfd)roanfungen , roie man fie bei ben

grofjen Überfd)rocmmungen ber legten ftafjre beobachtete,

21»
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fimnten burd) ba§ Einbringen Don ©iSmaffen aus bem

©eltaH in unfere Htmofphäre roo^I heroorgerufen toerben.

(@icr)c Seite 120.) £err $alifa meinte, liebenSroürbiger*

roeife, id) müffe babei bie gan$ elementare 3^atfaä)e oer*

aeffen fyaben, baß bie $immel§fbtpcr, 5cuer^u9e ^rt wnb

@ternfd)nuppen, meldte mir in unfere Stonofp^äre ein*

bringen fehen, bieg mit fo großen ©efcfjroinbigfeiten t^un,

baß fie fid) babei regelmäßig ungemein erhüben unb meift

DöQig in ben gasförmigen $uftanb übergeben. S)ie

ÖebenSfetme müffen alfo bei biefem ©inbringen nach

meinen eigenen Behauptungen oöHig oemtd)tet werben.

Söir ^aben f)kt ein fefu* fd)öne$ SBeifpiel bafür oor

uns, roie 2Beltanfa)auungen fid) in ben köpfen oieler

©ele^rten entmicfeln. JJn biefe SBeltanfdjauung fügen

fie mit ooüer 93cfliffenr)cit nichts ein, ioaS fie nicht mirf*

licr) fehen lönnen. SGöeltförper, meldte mit großer ©e*

fd)roinbigfeit in unfere 2ltmofphäre einbringen, müffen

barin oerpuffen, aufleuchten unb uns baburd) ftdjtbar

merben. Söeltförper aber, roelcfje mit geringerer ©e*

fd)roinbigfeit $u uns fommen, oerpuffen eben mapt unb

werben uns beSfjalb nicht fid)tbar. 2)iefe ejifrieren bei

jenen Herren nid)t. Sftan braucht aber feinen ©elehrten

rote $>errn ^ßalifa baju, fonbern jeber Siebhaber ber

Stemfunbe mirb eS fid) ebenfo gut fagen, baß Äörper

aus aflen erbenflichen Dichtungen in unfere Sltmofphäre

bringen unb folglitt) auch mit allen ©efchroinbigfetten

oon fleutt bis au einer getoiffen oberen ©ren^e. $ie <£rbe

beroegt fia) in jeber Sefunbe um etroa oier ÜHeilen in

i^rer Sonnenbahn roeiter. 2)ie (Sternfehnuppen unb jeber

anbere materielle, unter ber SlnjiehungSfraft ber Sonne

ftehenbe Körper muß in ber Sttä'he ber (Shrbe ungefähr

gleiche ©efchroinbigfeit fyabm. $a§ fchroanft nur um
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einige Kilometer per ©efunbe, roie Theorie unb Öeob*

actjtung beftätigen. (Seite 121.) (Stürmt nun ein Körper

mit folcfjer ©efajnunbigfeit aber au§ entgegengefefcter

Dfcidjrung ber beiben foSmifdjen ^Bewegungen auf bie (Srbe

au, fo t)at er gegen ir)rc Oberflädje, alfo aud) gegen bie

ßuftteildjen ber ^tmofphäre, eine relatioe ©efa)n)inbig!eit

von t)ier plus Pier gleid) ad)t Steilen. $urd) biefe un-

geheuere ©eroalt be§ (Einbringend werben feCbft jiemlid)

grofte Körper in n>enigen (Setunben in JDampf oerwanbelt.

«Damit haben mir uns ja ausführlich in biefem ©ud)e

befajäftigt. ftommt ber ftörper aber in ber gleiten

SRia)tung wie bie ©rbe au§ bem SBeltraum, fo ift feine

relatioe ©efajminbigfeit gleich oier minus trier, wa£ aud)

naa) $>erm ^alifa gleid) SftuH fein wirb. (Sowie mir

auS einem in ben anberen (5Hfenbaf)n$ug, ber neben un3

in gleicher 9ttd)tung unb ©efchwinbigfeit fät)rt, ein $aufaV

gefajäft machen tonnen, wa§ un§ mit einem entgegen*

fat)renben ben 5?opf foften tonnte, fo tann bie @rbe oon

biefer (Seite her alle möglichen ©efa)enfe auS bem SBelt*

räum entgegennehmen unb aud) abgeben, ohne bie min*

befte ©efafjr für beibe Seile. 3)ie8 fann nicht nur ge*

fetjehen, fonbern e§ mufj gefdjehen. 3)a§ geiftige 5luge

fict)t biefen 9Iu§taufd) beffer als #err Sßalifa mit feinem

Sftiefenfernrohr, mit bem er noä) weiter 3)utjenbe oon

gattfl Meinen Planeten entbeefen mag.

@§ ift rief befd)ämenb, wie Iangfam fia) felbft in

ben köpfen benfenber 9Jlenfä)en neue 2öeltanfirf|ten bahn«

brechen. £err ^ßalifa ift Slftronom unb glaubt be8h<*H>

gewijj an baS topernifanifche SBeltfuftem. ®S ift aber

ein leiber fo ftfjwer auSrortbarer Üteft ber oortopernita*

mfcfcjen 9öeltanfd)auung, wenn man nod) immer fo oiet»

faa) ber Meinung begegnet, bie ©rbe ftänbe ifoliert im
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rocitcn ©eltraum, rote c§ nad) ben 9lnfia)ten be§ 5IÜcr-

tum§ nitfjt anbcrS möglid) roar, roo bic @rbe, ba§ Reifet

bic 2öclt, noef) roic mit einer ©laSglode überftülpt ge*

bad)t rourbe, an roeld)e bie (Sterne geheftet finb, bafj fie

ben 9ftenfcf)en 3U $ftad)tlid)tcru bienen. 2)amal3 roar

feine 23erbinbung aroifajen biefen ©ternen unb un§ als

bie bc§ £irf)tc§. 2£iet>iel unfäglid)e kämpfe fjat e$ ge*

foftet, bis man bie (Srbe in unferer 5Infd)auung au§

bem SJhttelpunfte ber SDelt oerbrängte unb nun nod)

eine anbere 2öea)felroirfung aroifdjen ben £immel§förpern

anerfennen mufjte, roeldje fie mit unoorfteDbarer ©eroalt

im leeren SRaume r)ölt unb ficfjcr füf)rt, bie ©djrocrfraft.

$lber bic SERenfd)f)eit roill fiä) nid)t entthronen laffen.

$ie f)omo3cntrifa)e 2lnfd)auung ftetft feit ben 3af)rtaufen*

ben unferer geiftigen (Sntroidclung nod) 3U tief gerammelt.

(58 roirb nod) mandjer 3|al)rE)unberte bebürfen, bi§ bic§

Sftubiment, roic fo manage überflüffig geroorbene Organe,

bie immer roieber mitoererbt roerben, in un§ oerfd)rounbcn

ift. (Siebt c3 bod) fycute noa) eine gan3e Slnjaljl fold)er

oorfopemifanifajer Genfer, bie fragen über bie 99eroof)n*

barfeit anbercr $immcl§förper für unnütje unb f^moer*

brannte $f)antaftcreien erflären unb c£ nid)t begreifen

fönnen, roie man überhaupt an bie 9ftöglid)feit benfen

fönne, bie rätfelfjaften ©ebilbe, roeldje man aum 93eifpiel

auf bem 2ftar§ fief)t, fönnten bic SÖerfe intelligenter @e*

fd)öpfe fein. 33on berfelben Kategorie finb jene 5Infd)au*

ungen, bie ba§ 93orf)anbenfein roeiterer SBeajfelroirfungeu

^roifdjen ben ^immclSförpem beftreiten, roä'Ejrenb bie

uon jenen uralten Vorurteilen befreiten ©eiftcr e§ nur

rounberbar unb unerflärlia) finben müßten, roenn fola)

beftänbiger 3Iu*taufcf) nid)t ftattf)ätte. 3öie man au3

ben legten liefen be§ Speeres £ebenbige§ empor$og, fo
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toirb man auä) aus ben f)öa)ften Legionen beS ßuft*

meereS burd) jene unbemannten ©onbenballonS, roelcfje

man jetjt f)inaufaufliefen oerfteljt, too 2Renfä)en niä)t

mefjr toeilen tonnen, Organismen in unfere #änbe

bringen, unb eS wirb fia) einftmalS aeigen, ba&gormen

unter i^nen auftreten, bie man fonft auf ber (Srbe nia)t

finbet. $>iefe finb eingeroanberte ©efcfjbofe anberer

SBelten.

$Tbgefä)loffeneS, 93efd)rän!teS giebt eS nirf)t in ber

Statur, aufjer in ben Äöpfen ber SRenfdjen.

Siebentes Kapitel.

Ift Ccben aud) auf anderen Himmelskörpern?

Slftronomen, $f)tlofopf)ert, Geologen unb ßaien be-

fä)äftigen fiä) in jüngerer Seit roieber mef)r roie fonft mit

ber 5ra9c » 00 <*ua) jenfettS beS irbifdjen 2)unftfreifeS

Iebenbe Söefen füfjlen unb benfen fo roie mir, unb fef)n*

fud)t§ooll fudjen mir in ben Sternen beffere SSeltorganifa*

tionen als bie, in melier mir t)icr unten eroig fämpfen

unb leiben. Seit jene rounberbaren ©ntbeefungen auf

unferer 9toa)barroelt, bem SJtorS, gemacht morben finb,

roo ein DieloerjroeigteS Stetnoert oon fogenannten Kanälen

eine menfdjenäfjnlidje ^nteßigena unb augleid) ein bem

unferigen roeit überlegenes können au oerraten fd)eint,

oertieft man fia) auf ber einen Seite mit glüf)enber

$f)antafie in biefen ftfjönen ©ebanfen unb läßt, roie ein

ßurb Saferoitj, („5Iuf jroei Planeten", ein r)öcr)ft lefenS*

werter SRoman!) oon jenen fjöfjeren ©efen bereits bie



1

Oft ßebcn audj auf anberen fcimmelsförpent?

(Erbe erobern, um unS mit ü>rer Äultur $u begtücfen,

rjrenb bie gegenüberftef)enbe Partei mit einet jutoeilen

tjämifa) erfa)einenben SBerneinungSluft immer mieber ü)r

uralte« „Ignorabimus" ruft.

Sld) ja r e8 ift nur au rocu)r
f bafj mir nidjfö roiffen

tonnen. SSir nriffen nidjt einmal, ob mir felber eriftieren,

ober oieUeia)t nur ber Sraum — unb leiber ein rect)t oer*

roorrener — unfereS jenfeitigen SSefenS finb, oon bem

mir erlöft merben im mot)ltr;ätigen $obe. Unb, unflar

über bie ©efentjeit beffen, roaS mir unter unferen £änben

fjaben, magen mir e§, <5a)lüffe 3U jie^en über SSefen,

beren Söelten ficr) in ben Unenbliäjleiten ber £immeU s

räume verlieren? @inb ba§ nia)t roarjrüd) müfjige

^3f)antafien?

9letn unb immer mieber nein! 9tfdf)t mit ber über*

jeugenben (Smpfinbung einer glaubenSooHen Seele, nidjt

in bem ©efür)l iriac)rr)aft cr)riftticr)cr S)emut, mit ber mir

e$ nicfjt erfajfen lönnen, roie mir Keinen 2Renfd)en auf

bem ©anbforn (Srbe allein auSernmrjlt fein follten ju bem
unerfcr)öpflid)en (Entwürfen beS @rfennen§ biefer <Sa)önr)eit

ber Söelten in unb außer un8, nidfjt mit ber ©e^erfraft

be§ $idjter§, fonbern mit ber ftrengen ßogif, bie $u

emigen 9Baf)rf)eiten geführt r)at
f
miß iä) bemeifen, baß

ba§ gan$e Unioerfum mit ßeben beoölfert ift, mie fein

oerfdjroinbenber Zeil, baS umfd^roingenbe Sltom in feinem

Körper, bie (£rbe. 9hir menn man uns bemeifen foHte,

bafc e8 überhaupt unnüfc ift, über irgenb etroaS nad)*

gubenlen unb barau§ (5a)lüffe 3U jie^en, motten mir bie

Söaffen ftredPen unb bann meiter nidjtö trjun al§ effen

•unb rrinfen unb unS oermetjren, mie baS liebe 95ier).

$>af)in füt)rt in unerbtttlidjer ßonfequen$ bie ertreme

3meifelfua)t einer geroiffen Älaffe oon ©eleljrten jurürf.
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£)a finb namentlich meine Kollegen, bie Slftronomen,

biejenigen, bie nidjtS als Slftronomen finb, unb htiUibe

nicfjt etroa 9taturpf)tlofophen, toaS fie beinahe als eine

Sefajimpfung anfefjen würben, biejenigen alfo, bie beS

5lbenbS unter ü)rem 3rernrof)r bie <Sefunbenfä)täge jagten

oon 0 bis 59, unb bann immer roieber oon oorn, unb

am $age rennen unb rennen unb baS gormetbud) für

fia) beulen laffen, biefe tlftronomen finb eS sumeift, °ic

immer roieber behaupten, bafj fein emsiger SBeioeiS oon

ber ©jiftenj beS ßebenS aufjerfjalb unfereS Planeten oom
Gimmel ab^ulefen fei. ftnSbefonbere bie Kanäle beS ÜftarS

fönnten als folä)e SBeioeife nid)t gelten. $>iefe ©bjefte

befinben fict) ja in ber 3^at an ber ©ren^e unfereS praf*

tifdjen ©rfennungSoermögenS, unb nrie häufig unfere

(Sinne uns in foldjen gälten fdjon getäufa)t haben, ift

ja jebermann befannt. ©m italienifdjer ÄoHege hat fiä)

baS Vergnügen gemacht, ben ÜERonb unter ebenfo mangel*

haften optifd)en S3ebingungen an$ufef)en, toie fie uns ^eute

nod) für ben SRarS oorgefdjrieben finb, unb hat gefunben,

bafj man babei gan$ ähnliche ©ebitbe toie bie 9ftarS*

fanalfufteme auf bem2Jconbe $u fef)en fict) einbilben tonnte,

roätjrenb mir bod) fidjer roiffen, bafj bie ©eftaltungen ber

2JlonboberfIäa)e, fotoeit mir fie fennen, bura) bie Sötrfung

ber 9caturträfte allein entftanben finb ober boa) {ebenfalls

ber SBorauSfetwng einer 9JHtr)itfc intelligenter SBefen nicht

bebürfen.

©eroig, antworte ic§ jenen .gioeiflern, bereit oermag

niemanb logifdj beftimmt $u beioeifen, ba& unfer Sftachbar*

planet bewohnt fei, ober eS jemals mar, bis ettoa eine

2)epefa)e naa^ 9Jcarconifchem «Softem ber Stelegraphie ofme

2)raht oon borther anfommt, bie ettoa fo lauten tonnte:

«3föt hochmütigen ftnfufionStierchen in ber unioerfeüen
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29elt be§ ©eifteS, wann enblia) bequemt ü)r eua), rjerab*

äufteigen von eurem erträumten Jerone im SDKttelpunfte

einer toten Söelt, fo leer unb f)of)l, roie nur ü)r felber

es feib?"

9lein, mir fönnen nia)t beroeifen, bajj WlaxS ober fonft

ein beftimmter #immelSför»er beroolptt fei, ebenfo

roenig roie mir beroeifen fönnen, bafc ßeben auf irgenb

einem beftimmten %icd ber (Srbe oorfyanben fei, ben nod)

lein SIRenfcf) gefefjen f)at. $m Innern oon Slfrifa beiftnelS*

roeife giebt e§ noa) gro&e ©ebiete, oon benen unfere

SßMffenfdfjaft noä) gar feine SJtttteüungen befujt. 9hm
erfläre iä), bafj es ebenfo roiberfinnig ift, $u behaupten,

£cben erjftierte außerhalb ber ®rbe niä)t, roie eS läajerltd)

roäre, ju oerfedfjten, jene unbefannten (Gebiete unferer

@rbc feien oöHig oom fieben oerlaffen, nur roeil roir

nirf)t§ baoon rotffen.

@S ift ja geroijj nid}t unmöglia), bafj fola) ein ©ebiet

bergeit roüft unb leer ift, roie benn an anberen, un§ be*

fannten Orten ein SBerftegen be§ SebenStfjätigfeit roirflta)

beobatf)tet roirb. können roir aber aus ber befannten

Umgebung jener unerforfdjten ©ebiete mit ®id)erljeit ab*

leiten, bafj bie ©jiftenabebtngungen beS öebenS audf) bort

oorfjanben finb, unb bafj femer ßeime be3 ÖebenS bortfjin

gelangen müffen, fo ift aud) baS roirflidje 95orf)anbenfein

oon £eben bort fo fierjer, roie ein Ä^renfelb ba roogen

roirb, roo ber ßanbmann $orn fäete.

Unfere ScroeiSfü^rung für baS SBorfjanbenfein beS

ficbenS jenfeitS ber Qcrbe tyat alfo folgenben üöeg au geJjen:

2ßir Jjaben 3unäa)ft ju aeigen, ba& bie SBebingungen,

unter benen öeben auffeimen fann, audfj auf anberen

Helten oorfjanben finb, unb bann roeiter, baß ßeben§*

feime unfere ©rbe oerlaffen unb in feimfärjigem ßuftanbe
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auf folgen Selten anfommen muffen. 6inb biefe 93c*

bingungen erfüllt, fo roirb bic (£rbe, biefeS SItom im

Unioerfum, es ringsum in einer llnenblia)feü fo ficr)er

mit bem ßebenbigen umfränaen, wie ein einiges ©amen*

forn bie gan^e @rbe $u beoölfern oermag.

9hm alfo ju ber erften 93er)auptung: 5luf anberen

SZÖeltcn finb bie SBebtngungen beS ßebenS erfüllt. SBir

tonnen baS roieber niä)t bei irgenb einem befonberen

.^immelSförper mit unerfä)ütterlitf>er ßogif beroeifen, roeü

in jebem fpefliellen RaUt ber SJkngel unferer befonberen

^enntniffe über feine ßonftitution bem groetfel bie $f)ore

offen läfet @o fann man beifpielSroeife bie 23ef)auptung,

bafc ber roeifee Stoff, melier $ur SBtnterSaeit bie $ole

beS 9RarS überfliegt unb im Sommer roieber abfcrjtnilat,

Toie bei uns ©is unb ©dmee, oieHeiäjt $of)Ienfäurefa)nee

ftatt ©ä)nee oon SBaffer fei, burtfjauS niä)t unerfdjütterltd)

loiberlegen. SUtorS befinbet fict) ein gutes ©tüdt 00m
großen Söeltofen, ber ©onne, entfernter roie mir; feine

^tmofotjäre ift aroeifelloS oiel bünner als bie unfrige

unb fann beSrjalb bei roeitem nid)t in bem ©rabe als

roärmenber SUtontel bienen, roie unfere ßuft, bie bie #älfte

ber Sonnenroärme einfaugt, beoor fie bie ©rboberftäcrje

erreia)t, um fie roof)Itf)ätig auSgleictjenb erft aHmärjltä)

roieber abjugeben. 2Ran fann oiel bafür anführen, bog

eS auf bem ÜUtorS roefentlia) fälter fein rnufe roie bei uns,

fobafe ftatt beS SBafferS toor)I bie erft bei fefjr oiel

tieferen ßältegraben gefrierenbe florjlenfäure bort baS

SSeltbilb ber)errfa)en fönnte. 3Iua) rjaben tf)eoretifd)e

Unterfudmngen gefleigt, baß ber Heinere planet niä)t im*

ftanbe fei, bura) feine geringere SlnfliefjungStraft bie

leisten Söafferftoffmolefüle in feiner SItmofppre feft*

gufjalten, oor ber aHmärjltdjen Ausbreitung in ben Söelten*
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räum $u ftpften. 5)e$E)atb fönnc fid) bort überhaupt

lein SSafferbampf befinben, roäfyrenb bie fa)roerere £ot)(en*

fäurc unter btefen SBorauSfetmngen tr)eoretifcr) in ber

£uftf)üHe be$ 9Rar$ möglich ift. Sftaa) unferen Gegriffen

ift aber eine ber irbifajen äfjnlirfje organifdje 3&elx

unbenfbar, in melier ba§ SSaffer bura) $of)[enfäure

erfefct ift.

$ie foflufagen berufSmä&igen 3roeWer f)<*ben alfo

t)ier roie fonft aua) überall immer genug Slngelpunfte,

um einen blofjen ©lauben an bie S3teCr)ett beroorjnter

^Selten in jebem fpe^ietten ^Jatte §u ßerftören, wenn fie

aua) anberfeitS ebenforoenig jemals tmftanbe ftnb, 3U

beroeifen, bafj auf bem 9flarS ober auf irgenb einem

anberen feften §immetSlörper ßeben fieser nidjt oor^anben

ift. darauf aber fommt eS uns für ben t>orf)in oorge*

fajriebenen SBeroeiSroeg burdjauS nur an. (Sollte beim

SBeifpiele beS SftarS ber SBeroeiS roirflia) ftreng burd^u*

führen fein, bafe Söafferftoff in feiner 9ltrnofpE)äre niapt

Dorfjanben ift, fo ift bamit burdjauS noa) nidjt beroiefen,

bafc biefeS Clement nidjt in irgenb einer anberen gorm
am Slufbau jener Sßelt mitarbeitet, roie man benn fonft,

roof)in man ben S3licf roenbet, ringS im Untoerfum baS

S3orf)anbenfein beS SBafferftoffeS bura) baS ©peftroffop

un^roeifel^aft erfannt §at. Slutf) ift eS burctjauS nidjt

unmöglia), bafj 9ftar§ fyeute roirflia) fein ßeben mefjr

beherbergt, ober bafj eS bort bürftig geroorben ift, roie

etroa in ben Sßüfteugebieten ber Samara, roo eben aua)

ber SBaffermangel bie Urfaa)e baoon ift. 3)ie liefen*

bauten ber tfanalfnfteme, bie roir aus SBeltförperentfernung

berounbern, roären bann nur bie melleiü)t Jjfalirfjunbert*

taufeube überbauernben Monumente einer JJnteHigenj,

bie üer^roeiflungSooU mit bem 2obe rang, um baS oer»
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fiegcnbe (Element bcS ßebenS, baS Söaffer, in biefen

felbftgefd&affenen ÖebenSabern tf)re§ Planeten fcftju^alten,

fo lange man eS noa) oermorfjte.

$a§ alle« ift möglid). 2öir aber toiffen genau, baß

biefeS (Clement unb alle übrigen, bie am Slufbau beS

SebenS bei uns mitarbeiten, überall im SBeltgebäube oor*

rjanben finb. $n unferer unb taufenben anberer (Sonnen,

beren (Entfernungen oon un§ nidjt met)r auSaumeffen

finb, bleiben fogar bie 9Jhfa)ung§oer§ältniffe ungefähr

biefelben roie bei un§, baS §eißt, bie (Elemente, meldte

r)ier auf ber (Erbe feiten oorfommen, finb eS aua) überaß

bort in ben fonnenäf)nIia)en Sternen. 2Iuf anberen roieber

fommen anbere SBerfjältniffc oor, aber überall in ber

SBielfeitigfeit ber großen Statur entberfen mir fo rounber*

bar einf)eitlia}e 3üge, nrie mir fie gleitf) $u Einfang biefe§

S3ua)e§ ju überbliden oerfudjten, überall finb bie ©efefce,

naa) benen bie SDtaterie ftet) regt unb enrmirfelt, fo oott*

fommen übereinftimmenb, baß man bie millionenfadje

(Ejiftenj oon planetarifa)en SBelten, beren Söeltförper*

natur in allen toefentliajen &ü%tn mit ber unferer (Erbe

übereinftimmt, für abfolut fiajer erflären muß. £ier oer*

ftcl)c ia) unter SBeltförperuatur aüe§ ba§, n>a§ mir burdj

unfere gemro^re unaroeifelljaft fia)er erfennen, baS ift

alfo irjre JJorm unb Stellung $u einem zentralen, ifjre

foSmifa)en SBeioegungen regulierenben Körper, ber fie mit

ßid)t unb SCBä'rme oerfief)t, bie d)emiftf)e 3ufammenfe^ung

ifjrer SRaterie unb baS Söorfjanbenfem oon 9ltmofpE)ören,

bie gleia)fall§ in if)rer ^ufammenfetmng oer unferigen

äf)nlid) finb. (E§ ift bamit nia)t mefyr unb nicfjt toeniger

von ber Statur oerlangt, als roa§ fie beifpielStoeife t^ut,

wenn mir beim pfjotograpfn'fdjen ^rogeffe Silber auf ber

behüteten platte nieberfa)lagen. Überall ba, roo bie 93e*
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bingungen baju oorfjanben finb, fefct fid) ein Silber*

förncf)en neben baS anbere, unb jebeS oon ü)nen ift audj

ein befonberS geartetes 2Beltfnftem, in roeldjem Planeten

um bie 9Haffenmittelpunfte ifjrer molefularen SMtenreidje

in ftreng oorgefdjriebenen Sahnen freifen. Unb cbenfo,

nrie non einem bis ^um anberen @nbe ber platte bie

(§igenfd)aften ber (Silberförndjen genau bie gleiten finb,

foroie fie fid) eben unter bem ©influfj beS ©ntroidlerS

umgeftalten, fo ift audj bie SBeltenbilbung ringS im

Unioerfum, baS mir überblitfen fönnen, nur ein ge-

roaltiger d&emifd)=p§nfifalifd)er ^ßxo^% aus bem fta) mit

Sftotroenbigfeit ©leid)artiges entnudeln mufj. Unb ein fo

enger 3ufa™roenf)ang, aroifdjen ben (Silberförndjen

ber pfjotograpifajen platte, bie Dereinigt baS geroimfd)tc

SMlb fct)affen, ift aud) atoifdjen allen Körpern beS SSelten*

raumeS. Söir ertennen nur beSfjalb fo fa)toer biefen 3^ s

fammenljang, roeil mir f)ier in berfelben ßage finb, als

wenn nur ein gan3 fleineS (Stütf ber pfjotograpfjifdjen

platte unter bem SDfäfroffop anfefyen, fo bafc mir nur

rocnige ber $u bem 93ilbe ftct) gruppierenben $örna)en $u*

fammenf)angtoS, einzeln fe^cn.

(SS ift alfo uidjt ^u bcjrocifcln, bafj ringS um uns

§er Millionen oon Söeltförpern oorljanben finb, oor=

^anben maren unb eS fein merben, beren aftronomifd)e

unb pf)t)fifalifa)-a)emifa)e ©igenfdjaften mit benen über*

einftimmen, bie f)ier auf ber (Srbe ba§ Sluffeimen unb

bie Qhttioidelung beS ßebenS, fo mie mir eS fennen,

möglia) gemadjt fyaben. tiefes roiffen mir, obgleia) toir

oon jenen Söeltfbrpern aua) nidjt bie leifefte ©pur roaf>r*

nehmen.

9JHt biefcr Staturnormenbigfeit ift allerbingS nod)

nia)t benriefen, baß auf biefen gleichartigen ©rbentoelten,
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bie imftanbe finb, ba§ fieben au unterhalten, baSfelbe

nun aud) entfielen müffe. SBir fto&en babei auf ba§

oielumftrittene Steina ber Uraeugung, dou bem ia) bie

Cefer auch fchon früher unterhalten höbe, giebt eine

grofje Slnaahl oon (Mehrten, bie überzeugt finb, bafj ba,

ido ßeben auffommen fann, e§ aud) oon felbft entfielt,

toenigftenS in feinen niebrigften formen, au§ benen fia)

bann bie höheren natf) Harrain enttoicfeln. ift nicht

au3gefd)loffen, bafj biefe Seute red)t ha&en; aber weil

man eine Urzeugung, ba§ t)ei§t ein fiebenbigtoerben ber

toten QKaterie ohne oorherigen $ontaft mit bereite Ceben*

bigem nirgenb§ auf ber Gerbe unatoetfelfjaft malgenommen
hat, miß ia) nicht baxan glauben. 2Bir roollen ja nur

oon Unarocifelfjaftem, augenfdjeinlia) 93orhanbenem au§*

ge^en.

5luf unferer @rbe ejiftiert ba§ £eben unb pflanzt

fia) fort burtf) ®eimübertragung. 3dj t)aht in einem

oorangegangenen Kapitel gegeigt, toie bie erften $eime

be3 2eben§ oon anberen SSelttorpern auf unfere Gsrbe

gelangt fein tonnen. (53 ift aroar nicht ftreng 3U beioeifen,

bafj e§ roirflief) auf biefem SBege gefommen ift, toeil ja

bie Anhänger ber Urzeugung immerhin auch recht haben

tonnen. Söir bürfen, um ftreng 3U gehen, beSljalb nicht

etroa weiter folgern, bafj nun aua) umgefehrt ba§ ßeben

auf bie anberen $immel§förper oon ber (Srbe fommen
tonne. 2öir gehen nur baoon au§, bajj fyiex ßeben bei

un3 feit oielen $ahrhunberttaufenben oorhanben ift. SGöir

machen roeiter bie (Erfahrung, bajj überall, toofun mir

uns auf ber 6rbe menben, ßebenSfeime angetroffen merben,

in jebem tropfen SBaffer, in allen Siefen ber üfteere, in

jebem Spürdjen ßuft, fomeit mir bie Sltmofphäre au

unterfuchen oermögen. 2ötr t)ahm nachgeroiefen, bafe

Digitized by Google



836 3f* ßefc«t ou<$ auf onbercn $immelSlöipent?

Seile, bic cinft ber fcftcn Gberfläd)e bcr @rbe angehörten,

iuroeilen in bie aHerhödjften ©d)id)ten ber ßufthüue ge*

langen. SBei befonberen (Gelegenheiten ift bie3 gan$

augenfäßig geworben, ©o würben 1883 burd) ben be*

rühmten SBulfanauSbrud) in ber ©unbaftrafje riefige

SRengen von 2lfd)e in bie ßüfte gefd)leubert unb oerbreiteten

fia) ringS um bie ©rbe ^erum, bis an bie äufjerften

©renaen ber Sltmofphäre, n>o fie bie rounberooflen

3)ämmerung8erfa)einungen hen>orriefen, bie mit bem be*

fonberen tarnen beS Ulebelglü^enS belegt tnorben finb r

unb ber fia) geioifj nod) bie meiften meiner ßefer mit

(Snt^ücfen erinnern. (@ier)c aud) Seite 130.) Seile biefeS

feinften oulfanifd)en ©taubeS foflen von jener 3«t ^er

norf) Jjeute fia) bort oben fdjwebenb erhalten f)a&en unb
bie fogenannten leudjtenben SBolfen erjeugen, beren

mnfteriöfen ©a)ein man in unferen ©ommernäd)ten ge*

Iegentlid) mahrnehmen fann. $iefe SBolfen fdarneben

enoiefenermafjen mmbeftenS in einer £öf)e oon achtzig

Kilometern.

©elbft in fo beträd)tlid)en £b'hen, in roeld)en bie ßuft

äioeifeüoS fd)on fehr oerbünnt ift, fönnen fia) alfo ©taub»

teilten nod) jahrelang fd)mebenb erhalten. 3)a£ ift fid)er

nur babura) möglirf), bafj fie bura) auffteigenbe ßuftftröme,

bie in ben Tropen unb aud) nod) in ben gemäßigten

Qonen oorherrfd)enb finb, immer roieber emporgetragen

werben. $)iefe ßuftftröme führen, roie alle SGßinbe, mtfro*

ffopifd) tieine ßebenSfeime aller Slrt in ungeheuren SWengen

mit fid) in bie r)öd)ften ßuftfd)id)ten hinauf, unb gana

fid)er aud) bis an jene äufjerften ©renken unferer

Sltmofphöte, roo biefe im beftänbigen SluStaufd) mit bem

Söeltenraume fteht. £ier nimmt fie ben im ©eltall

maffenhaft rooHenartig umherfliegenben foSmtfd)en
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Staub auf unb giebt bafür irbifdjeu (Staub an baS

Unioerfum ab, in beffen Räumen er, fdjeinbar ^ieHoS

um^erirrenb, fid) ausbreitet überall f)in, ebenfo tote jener

outtanifa)e ©taub rings um bie @rbe fjerum bie ganae

$ltmofpljäre burd)5og, unb roirb bann §erabregnen in bie

Sltmofpljäre eines anberen SBeltförperS, ebenfo roie ber

foSmifdje ©taub $u unS Ijerabregnet. Unb mit biefem

trbtfajen ©taube (ommen irbtfdje fteime beS ßebenS 311

anberen SBeltförpern, bie in uuermejjlidjen SBeiten ber

Stufenoerfung ü)rer toten 9Jtoterte entgegen^arren, ober

bie audj fa)on beoölfert fein mögen tote bieunferige, fo*

baß jene Ijimmlifajen ScbenSfeime fict) unoermerft unb

unerfannt unter bie t)icr unten gebornen mifdjcn.

@S ift feineStoegS auSgefcf)loffen, baß biefer 2luS*

taufa) oon CebenSfeimen unter ben SBelttorpern ein

aiemltrf) reger ift, of)ne baß mir baoon ettoaS roatjr*

nehmen. $n bem toSmifd)en ©taube, ben man namentliä)

in ben jungfräultajen (SiSregioncu beS SßolS, 100 er ben

©a)nee blutig rot färbt, fjäufig 3U entbetfen ©elegenljeit

(jat, finbet man allerbingS niemals organifd)e 99ei*

mifdjungen, aud) niemals in ben 00m Gimmel ftürjenben

9Jieteorfteincn; überhaupt ift tein gall mit ©idjerfjett

nadjgetoiefen, in bem irgenb roeldje ©puren organifdjen

fiebenS oon aufjerljalb ber (Srbe $u uns gefommen finb.

(SS märe aud) ein SBunber, roenn mir fie entberften,

mögen fie aud) miHionentoeife täglid) ju uns fjerabregnen.

^IHc biefe Äeime müffen notroenbig äu&erft Hein fein,

loetl fie fonft ü)ren UrfprungSroeltförper nid)t oerlaffen

fönnten; ferner finb fie fpe$ififd) leidjter als jene meteo*

rifdje ÜDtaterie, mit ber fie gleia^^eitig burdj ben Helten*

räum geroanbert fein mögen, ©ie finben beSIjalb einen

anberen SGÖiberftanb in ber $ltmofpl)äre unb müffen
Keqec. $er Untergang b« «tbf. 22
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alfo ju anberen Qnttn unb an anberen Orten auf bie

@rboberflää)e gelangen, gleidjotel mit toelcfjer ®e*

fä)iüinbigfeit fie in ben SBereict) unfereS Planeten ein«

bringen. 93iele, ja bie meiften roerben babei, roie bie

Meteoriten unb ©tenrfajnupoen, bura) bie ^Reibung an

ber ßuft fofort in glü^enbe« ©a§ oenoanbelt werben unb

baburcr) ü)re SRiffton als Überträger be« ßebenS jröifdjen

ben Söeltförpem oerfeljlen. Slber fein* otele anbere roerben

unfere ßuftrjüHe oon berjenigen Seite treffen, bie ber

^Bewegung ber (£rbe nachfolgt, oon ber au§ fie alfo gan$

langfam gu uns nieberfa)n>eben unb baS (£rbreiä) unfereS

©eltföroerS mit jenem aufjerirbifa)en ßeben befruäjten

tönnen.

@o aua) fann es nia)t nur, fonbem mufc eS auf

jenen Söelten gefajeljen, bie ber unfrigen äfjnliä) rings

im Weltall mit *Rotn>enbigfett befte^en. ^Diejenigen,

roeldje bic§ beftreiten rooHen, müffen und beioetfen, bafe

bie @rbe unb jene übrigen SEBelten, entgegen allen (Er-

fahrungen in ber SRatur, gegen ben Söeltraum ooü-

lommen abgefa)loffen finb. SlnbernfallS ift bie Heine

@rbe allein, menn man if)t nur genügenb 3eit baju

läfjt, imftanbe, ba§ gan^e Unioerfum mit ifjrem ßeben

5u beoölfern. Qtit genug ftetyt ber Statur jur 93er*

fügung. ^n irjrcr (Snblofigfeit roerben JJaljrmillionen

5U einer ©efunbe.

9lber ia) bin felöftoerftänbliO) nidjt ber 9lnfitt)t, bas

bie ®rbe ber beifügte $unft in ber Unenbliajfeit mar,

oon bem allein aus baS ßeben fict) oerbreitete. 2Reine

©ebanfenfolge ift nur oon \f)t ausgegangen, weil bie

3n>eifler ja t)ter ba§ löor^anbenfein beS ßebenS niä)t

leugnen fönnen, roenn fie fid) niä)t felber mit aus ber

SSelt leugnen motten. 3a) glaube oielmef)r — freilia)
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ift bic§ eben nur ein (Glaube roie an ©ort, beffen

©jifteng ebenfo roenig burcr) matr)ematifcr)e gormein 3U

beroeifen unb für micr) in biefer aHlebenbigen, aUempfin*

benben, aHumfaffenben Söelt ber Söeltgebäube oerförpert

ift — i<r) glaube, ba| baS ßeben, bie (Empfinbung, ber

©eift allüberall unb eroig oorrjanben mar, otjne 9lnfang,

ofme <£nbe, roie bie Materie, bie ü)r ©efäfj ift

$aoon r)abe tcr) ja meine ßefer fcfjon früher unter*

galten unb r)abe aud) ergär)lt, roie eS egperimenteH nact)*

geroiefen rourbe, bafc felbft bie ©amen r)ocr)entrotcfelter

^langen unter SBebingungen, benen fie im Söeltenraume

auSgefefct finb, ifjre fleimfäfngfett mcr)t oerlieren.

2)em aüauroeit getjenben ©cr)roärmer für baS ßeben

auf anberen 2öeltförpern mag oießeia)t au« biefen SBe*

tracr)tungen bie Überzeugung erroacrjfen, bafc baS aufjer-

irbifct)e ßeben überall bem uns umgebenben ärjnlicr) fein

müffe, roeil bie Äeime, bie bie 93eoölferung unferer ©rbe

einleiteten, botf) mit Sffiarjrfcr)einliä)feit überall im Uni*

oerfum ungefähr gleidjmäfitg oerbreitet fein roerben, roie

eS bie SRaterie ift. tiefer 2lnftcr)t möchte ia) inbe« gerabe

im ftntereffe unferer @acr)e gleia) entgegentreten. $>er

oon ben Tropen $u uns r)erüberfommenbe SEÖinb mag
gang erfüllt fein oon ©amen tropifdjer ©eroäcrjfe, eS roirb

bod) feines baoon bei uns aufgeben, unb ebenfo um*
geferjrt. Söenn icr) nun oorrjin gegeigt r)abe, bafj eS im

Unioerfum oiele ©rbemoelten geben mufj roie bie unferige,

bie alfo aua) einlief) beoölfert fein müffen, fo ift eS boa>

ebenfo fidjer, bafj eS roefentlicf) anberS geartete SBelten

bort giebt, auf benen bie ßebenSfeime aus SBeltorgani*

fationen irbifa)er Wct ntctjt lebensfähig finb. Sluf Söelten

betfpielSroeife, roo baS Söaffer burcr) ßorjlenfäure erfetjt

ift, fann irbifa)e§ ßeben nid)t erjftieren; aber eS ift bura>
22*
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au§ md)t $u betoeifen, bafj eine 2ebenßtf)ätigfeit un§ un*

belannter $lrt fia) bort nidjt entroidVlt Ijaben fann. 3öti

feljen ja t)iet fdjon auf ber (Srbe, in roeld) unerfd)öpflid)

oielfeitiger Söeife fid) bie iftatur anjupaffen oerftefyt.

SBürbe man uns alfo beroeifen, bafc auf bem SttarS

roirflia)$oljlenfäure ftatt ©affer fliegt, fo fönnen bort feiner*

3«t ßeime aufgegangen fein, bie oon anberen „Äofylen*

fäure*2Selten" fjerfamen, roäfjrenb biefe auf ber (Srbe nidjt

feimfäf)ig roaren. Obgleid) alfo ber SftarS unfere 9tad)bar*

roelt ift, fann er bod) eine fo oerfd)iebene Statur be-

herbergen, n)ie etroa bie ÖebenSentfaltung ber Sllpen*

regionen ber Slnbenfette oerfajieben ift oon ber tropifdjen

öanbfdjaft 3U ifjren ftüfjen, obgleid) beibe einanber fo na^e

finb. (Srft in ben entfernten *ßolargebieten roieberljolt

ficr) jene Sllpennatur. 3)ie Söeltförper müffen in ber 3#at,

roie oor^in fdjon angebeutet, je nad) ityrer ®röj$e oer-

fa)ieben jufammengefe^te $ltmofpf)ären befitjen, in benen

bie nter ljauptfäd)lid) am Aufbau beS ßebenbigen bei

un§ beteiligten ©lemente, 8of)lenftoff, SBafferftoff, (Sauer*

ftoff, ©tirfftoff, in oerfdjiebener SBeife oerteilt finb, fobafe bie

Söelttörper, je naa) ifjrcr ®röf$e, fidj geroiffermafjen in

oerfdjiebene #öljenftufen ber ©ntroirfelung gruppieren.

@ef)en mir alfo auf einem Söeltfbrper Einbeulungen,

bie roie bie Kanäle be$ SDtarS auf bie $f)ättgfeit intelligenter

3Befen Ijimoeifen, fo roerbe id) roenigftenS baran glauben

bürfen, of)ne babei ben SBoben roiffenfdjaftlidjer &om«
bination $u oerlteren, roetyrenb ia) jeboa) nod) einmal

mieber^ole, bafc ftrenge SBeroeife in feinem fpe^ielleu

55aHe gegeben werben fönnen.

UnS genügt eS, beroiefen $u fjaben, bafj baS Öeben

im Unioerfum fo allgemein fein mufe roie bie ÜDtaterie

felbft, bie roir bort oben in allen liefen beS fternbefäeten
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girmamentS oerteilt ferjen. 9llle8 burdf)bringt alles übet*

aU in bcr Statur. SBenn mir beu allgemeinften Slugen*

fdjein, geläutert unb oertieft burcr) unfer logifdje«? Genien,

als fidjerften SBeroeiS anerfennen, fo ift c§ nriberfinnig,

ollein bie SBelt ber (£rbe als abgeftfjloffen von ber übrigen

Statur $u erflären. 9tid)t, bog foldje 2öea)felroirhmgen

ftattfinben, brausen mir ben &metfltxn au bemeifen,

fonbern müffen r»on ir)nen beu ©egenberoeis ermarten,

um unfere natürliä)e Überzeugung aufzugeben.

9la)te3 Kapitel.

Die Rettung des Gebens ans BJeltiMtergängen.

3Öir r)oben un§ in bem ^Borongegongeneu rerfjt lange

babei aufgehalten, un8 uorzufteHen, unter melden 93c*

bingungen ba§ öeben niajt nur auf ber @rbe, fonbern

aua) ring§ im Unioerfum erfrieren unb fia) bis $u

feinen f)öa)ften 93etf)ätigungen in intelligenten Söefen

emporfd)n)ingen fann. @3 mar bieS nötig, um un§

bamm $u überzeugen, bafj aua) für bie @rHaltung be§

ßeben§ inmitten oon 3öeltuntergangö*Äataftropr)en eine

ungemein roeitgerjenbc Sürforge oon ber Statur getroffen

morben ift, bog aua) r)ier @a)utmorritf}tungcu aller 9lrt

ejifriercn, mie mir fic zur (£rr)altung ber Söeltförper an

fia) oorgefefjen fanbeu. Diefe Sa)UfcDorridjtungen für

bie (Srrjaltung bc§ ßeben§ fiuben mir namentlia) in ben

©amen ber ^flan^en cor. $)a$ ßeben felbft jjmar mufj,

je ptelfeiriger e§ fia) betrjötigen foü, aud) um befto merjr

99ebingungen unterroorfen fein, mie eine unermefjlid)
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feingebaute 27taftf)ine, unb e$ ift be$l)alb unmöglich, e$

in feiner 93etf)ätigung felbft gegen alle erbenflitf)en (Sin*

flüffe $u fdjüfcen. ©ine ßetftuug, auf toeldjem (Gebiete

e8 auet) fei, bie unter aßen SBebingungen 31t ermöglichen

ift, ein Sttenfa), ber allen anbern ÜDcenfdjeu geregt roerben

foH, fann felbft immer nur ein ^ßrobuft ber SMittelmäfjtg/

feit fein. 3)a§ ßeben ringt aber um bie l)ödjften Oüter;

eS geftaltet ©efen, beren ßeiftungen fo fubti[ finb, bajj

unter $aufenben oon zufälligen ©ruppierungen ber oor*

f)anbenen 33ebingungen nur eine einzige ade Mejenigen

Bereinigt, bie gerabe jene SBefen $u ifjren f)ÖO)ften ßeiftungen

oebürfen. Um nun foldje r)öct)fte ©ubttlität 51t erreichen

unb bennoa) üjren gortbeftanb in ben unoermeiblia)en

<5a)n>anfungen ber äußeren S3erE)ältniffe foroeit als irgenb-

möglia) beftanbfäf)ig 5U erhalten, mußte bie Statur roieberum

biefen ^Betätigungen beS ßebenS ©djioanfungen oon

fleinerer $eriobe auferlegen, in benen eS abtoedjfelnb fltoar

roefentlid) tiefer ftef)t, aber jugleia) auef) $u feinem 3fort=

befreien fct)r oiel roeniger SBebingungen bebarf. 3)ie

Statur fajuf fo ben Kreislauf aroifa)en ©eburt unb $ob.

£ören für baS @m$eln)efen nad) unb nad) bie SBebmgungen

ber ©jiftena <*uf, fo entroitfelt eS bod) inanrifdjen ©amen,

beffen ßebenSfäfjigfett oiel weniger SBebingungen unter*

toorfen ift, auS benen aber Söefen aufzumachen oermögen,

bie burcfyauS bie gleite, ober fogar nod) eine etroa£

fyöfjere (SntnricfelungSftufe einnehmen als bie Altern.

JJn biefer #infid)t ift eS nun ungemein bebeutungSooll

5u fet)en, roie bie ©amen ber ^Pflanzen ganz toefentlia)

toiberftanbSfäfjiger finb als bie ber Siere. $e oielartiger

bie 93ebingungen finb, unter benen ein ßeberoefen eriftieren

fann, befto leidjter finb aud) it)re ©amen, beziefmng§=

roeife (Sier, zerftörbar. 2lber bei felbft aieuüitf) t)od) ent*
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roirfelten ^flanjcn finb bie ©amen fdjon in fein- roetten

©renjen unaerftörbar. 2Btr f)aben gefefcen, baß Samen
oon (Setreibe aum 93eifpiel in oöHtg trocfenem 3uftanbe

bis beinahe aum abfohlten 9luÜpuntte bec Temperatur

abgefüllt roerben tonnen, baß man fie ferner beliebig lange

oon aller ßuft unb 00m ßia)te, überhaupt oon allen

äußeren ©inflüffen abfperren ober fie bis über ben Siebe--

punft erl^en tann, o^ne baß fie ü)re äetmfäf)igfeit oer*

lieren, roenn man iljnen bie 93ebtngungcn ba^u roieber*

giebt. SRotroenbig ift aber immer für bie (Erhaltung ber

Samen unter fotajen ertremen SBerl)ältntffen, baß alle

geudjttgfett abgehalten ift. 9hm, wenn Samen oon

mifroffopifdj Meinen SHmenfionen, bie in jebem Spürten

ßuft angetroffen roerben, bura) befonbere Zufälle oon ber

(&rbe f)inn>eg in ben SBeltraum getragen werben, fo finb

fie in biefem „leeren" SRaume ja oöllig gegen geudjtigfett

gefdjüfct; feine tiefe Temperatur madjt alle ßebenSregung

in ilmen bauernb latent, unb nia)t8 fpridjt nun bagegen,

baß fie ^aljrmiHionen tjinbura) r)ier unu)erfd)n)eben tonnen,

ofjne ir)re ßeimfäfyigfeit au oerlieren. 3)a§ ^aben mir ja

fd)on in oorangegangenen Äapiteln auSeinanbergefetjt.

#ier wollte id) nur barauf ^inroeifen, nrie es offenbar

(ein Zufall ift, baß gerabe bie *ßflanaen fo ungemein

nuberftanb§fäf)ige Samen eraeugeu. 2öir f)aben ja er*

fahren, baß bie $flanaen allem ßeben au grunbe liegen,

. nrie fie in erfter ßinie notroenbig finb, um auf ifjrem

oieloeraroeigten Stammbaume aud) ba§ tiertfdje ßeben

beherbergen unb ernähren au tonnen. Sluf einem SBelt*

förper, ber, oorfjer alles ßebenS bar, beoöltert roerben

foll, müffen auerft <ßflanaen entfteljeu, f)öcf)ften§ lann ba£

tierifa)e ßeben glettfjaettig mit bem s#flanaenleben beginnen,

bodj unter leinen Umftänben oor^er. 2Bir haben ja
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gefehlt, in rote abfoluter 2öeife bie $iere von ben

^flanjcn abhängig finb. 2Ran fann e§ fia) bagegen

roof)l benfen, bafj ^Pflanjen ber niebrigfteu 9lrt, bie ja

meift fogar bie freie 5Beroeglid)feit ber Xtere gletd)faH§

befitjen, 5U Bieren rourben, inbem fie einfad) lernten,

ihresgleichen $u oerfd)lingen, roaS in ber Zfyat ba§ $aupt*

unterfd)eibung§merfmal ber Siere ift. (Sic mürben bo*

burcr) aunäa)ft $u $flan$enfreffern, unb ber ^emi8mu§
ihrer SGßeiterentroidelung r»afjte fia) biefer 9tar)rung an.

2öir brausen alfo nur einen einzigen leunfäfngen $ffangen*

famen, um naa) $)arroinf(f)en ^ßrinjipien auf einer ba$u

norbereiteten Söelt naa) unb naa) ba§ gan^e Stegifter ber

CebenSentroicfelung fid) entfalten 31t ferjen. 5)e§^alb pafete

alfo bie SRatur bie Samen ber ^ßflanaen, unb nia)t bie

ber Xiere ben SBebingungen au, bie im ganzen roeiten

Söeltraum uorhanben finb, um ba§ in ü)nen fa)lummernbe

ßeben überaßen tragen $u fönnen, roo e$ aufeufeimen

oermag.

Söürbe be§f)alb burd) irgeub eine ber im ooran*

gegangenen 9lbfa)nitt als möglta) erfannten #ataftropl)en,

bie bie (Srbe allein betrifft, ofjnc bafj baburd) bie fonftigen

foSmifa)en 93cbingungen, bie bie ßebenSentfaltung ermög-

lichen, nerloren gehen, alles ßeben oon berfelben oertilgt

merben, etroa burd) ben 5lufftura eine§ roeltförpergrojjeu

Meteoriten, fo mürbe baS ßeben boa) fofort roieber befifc*

ergreifen r»on ber <5cr)olle, fobalb fid) bie Elemente roieber

beruhigt unb alle bie fonft nötigen 93erhältniffe fia)

roieber eingeftcHt haben. Sllfo felbft in folgen ertremen

ßagen roirb baS ßeben über bie feinblid)en (Elemente fiegen

unb fid) immer roieber neu entfalten, roo eS nur immer

möglich ift, gan$ ebenfo, roie über ben ßaoaflüffcn beS

Digitized by Google



Tie «Rettung be6 CebcnS au« ©eltuntergängcn. 345

ißefuoS f)eute roieber üppige ßornfelber iljrc golbenen
Söogen wiegen.

$n ben 38irbeln, bie bura) fo geroartige $ataftrop!)eu
fjeroorgerufen werben, fönnen unb müffen fogar fletnc

©ebiete eutfteF)en, roo fid^ Söirfung unb ©egenroirfung
in fd&einbar unerflärliajer Söeife aufgeben unb rounberbare
Rettungen ftattfinben. Slufcerorbentlid) charafteriftifdfj ift

in biefer £infid)t ein Ereignis, bafe fic§ im ??rü^a^r 1901
in ben ©röbener Dolomiten augetragen hat unb oöttig

oerbürgt ift. 2>ort rourbe bie Sllpenf)ütte am ßangfofel
bura) eine ßaroine bis auf bie ©runbmauern roegrafiert

unb Söänbe unb $nf)alt ber £ütte mehrere Kilometer

tief ^inabgeftürat. 5lHe8 mar ein graufiger Trümmerhaufen,
nur eine Campe [mit if)rem dnlinber hatte ben fürrfjter*

liehen ©tura unoerfehrt mitgemacht, ohne bafj man irgenb*

roie hätte fehen fönnen, bura) meldte merfroürbigen Aufäße
fie gefd)üfet roorben mar. £ier ift burefj ben Slugeufa^ein

ber 99en>ei§ geführt, bafj in einem ©eroirr oon SBirfungen

geroiffermafjen tote fünfte eintreten fönnen, in benen alle

Strafte nur immer in berfelben 9ttcf)tung angreifen unb be§=

halb bie oorhanbenen ©nftemc oon Sflateriegruppierungeu

nia}t aerftöreu, roä'hrenb ringS umher in Söirbelberoegungen

aHe§ zertiflm wirb. SBenn bei jener ßataftrophe am
ßangfofel aerbrea)Iia}c§ ©la§ oerfcf)ont blieb, fo fönnen

mir xvofyl aua) baran glauben, bafj au§ SSeltuntergangS-

fataftrophen ßebenSfcime unoerfefjrt in ben 2Beltraum

gelangen ober gar auf bem fonft aerftörten Söeltförper

oerbleiben, um ifm roieber neu au beleben.

SGßenn freilicr) bura) einen ,8ufammenftofj bebeutenberer

SHaffen eine fo große Söärmemengc freigemacht roorben

ift, bafc babmd) alle SHaterie in ©aSform übergeben mufjte,

fo ift aua) jeber ßebenSfeim aerftört. Solch eine Söelt
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mufe einen ooHfommen neuen Kreislauf beginnen, wie

eS ^ödjftroa&rföeinlitf) öei jenen beiben ©eltförpern ber

gall ift, bie nur jüngft im ©ternbilbe be« $erfeuS $u*

fammenftoßen fafjen. Slber fetbft bann brauchen mir

nad) ben vorangegangenen Betrachtungen feinen etgent*

lid)en 9lft ber 2ebenSfa)Öpfung anzunehmen, wenn burd)

aßmät)Uä)e Slbfühlung unb bie übrigen HRateriegruppie*

rungen bie ©ebingungen für baS Sluftreten beS ßebenS

fid) roieber eingeteilt ^aben, benn aud) bann werben

immer mieber £ebenSfeime, bie aus gan^ anbent (Gebieten

be§ 3BeltraumeS tarnen, auf baS jungfräuliche <£rbreict)

beS neugeborenen SöeltförperS nieberregnen unb feine

SJcaterie befeelen. 3)ie 9catur h<*t bafür geforgt, bafc überall

ba ßeben fein mufj, n>o ßeben fein fann.

Neunte« ßapitet.

Die Cemperaturverbältnlffe der Urzeit

$em ßeben broljen burd) bie höheren Semperaturgrabe

offenbar oiel mehr ©efahren als burd) ejtreme äälte*

grabe. SBir haben ja gefet)en, bajj gasförmige ßeberoefen

unbenfbar finb, roährenb roenigftenS bie ßebenSteime

fid) nahezu bis zum abfoluten SRuupunfte ber Tempera-

tur lebensfähig erhalten. 3)a unfere engere SMtorgani*

fation beS ©onnenfnftemS nun allem Slnfcheine naa) in

ber Hbfühtung begriffen ift, fo bürften mir roohl oer-

muten, baß bem ßeben bei uns noä) eine fcr)r lange

Spanne 3eit feiner immer höh^n ©ntroicfelung be*

fd)ieben roorbeu ift, befonberS aud), ba mir Urfad)e haben,
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$u glauben, bafc alles oernidjtenbe äataftropfjeu für

unferc ©rbemoelt, angefia)t$ ber gefunben 8onftitution

unferer größeren 2öeltgemetnfä)aft unb aller ber ©dwfe*

oorrid)tungen, oon benen nrir im oorigen ^auptabfdmitt

biefe£ 3hid)e§ fpradjen, md)t ju enoarten finb.

$lber alle Vorgänge in ber SRatur gefa)e^en in

SBeHenform. (£3 ift oon oornfjerein garniäjt notroenbig,

bajj ber allgemeine WbfüljlungSproacjj, bem bie Söett*

törper untenoorfen finb, einen gleidjmä&ig abfteigen*

ben Verlauf nehmen müffe. SBoHen mir un§ alfo ein

53tlb oon ben jufünftigen 23ert)ältniffen be£ (ShrbenlebenS

maa)en, fo müffen mir uns fragen, mie aller SBorauS*

fid)t nadj bie $emperaturoerf)ältniffe bei uns fdjroanfen

roerben.

JJebermann roeifj, bafe über bie @rbe einftmalS @i$*

jeiten oerbreitet geroefen finb. SluSfüfjrltd) ijabe ia) über

bie oorjeitlidjen $emperaturoerf)ältnijfe in meiner „(Smt*

fte^ung" bereits abgefjanbelt. Söir Ijaben bort gefeiten,

bafj bie Temperatur ber (Srbe toofjl im allgemeinen im

langfamen ©inten begriffen ift, feit Seben auf bcrfelben

ejiftiert, bafj aber fdjon feit ber ©teinfofjlenaeit, in melier,

roie e3 fdjeint, über bie gan^e (£rbe f)in eine tropifa^e

#hje fjerrfajte, fitt) pertobtfa) (Reiten cingefdjobeu f)aben,

beren Urfadje nur bie 93eroegung$oerf)ältmffe unfereS

Planeten fein tonnen, roorauS mieber mit SBefttmmtfjeit

folgt, baft biefe ©Reiten jnrifajen ber 9lorb« unb ©üb-

tialbtugel in 3nnfd)m$eiten oon ettoa 21000 Sauren

abgemea)felt fjaben müffen. 3)ie (Reiten finb alfo nie*

malS oöHig gefommen unb gegangen, fonbern immec

bageroefen, unb augenblttflid) liegt bie ©üb&albfugel

unter einer folgen begraben. %a biefe IBer^ältniffe gana

aUmä^lirf) roetfjfelten, tonnte baS ßeben immer redjtacttig
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oon bcr einen auf bic anbere #albfugel hinüberroanbern.

$ie (föggetien geben alfo feine SBeranlaffung $u SSelt*

fataftrophen ober $u einer $>erabminberung ber ßeben^

thätigfeü auf ber @rbe als (SanjeS. $>ie Sfteinung, bie

jüngft ein ©nglänber oerbreitet f)at, um un§ grufelig $u

machen, baß nämlid) bie ÜHögliä)feit oorhanben fei, bie

ungeheuren (£i§maffen beS @übpol§ fönnten fitt) einmal

plöfclid) loSmad&en unb un§ belagern, rooburdf) bann
aurf) plötjlid)e SBerfajiebungen im ©letdjgemidjt ber(£rber

ba§ f)eifjt,
s
4?erfdf)iebungen ber @rbad)fe herbeigeführt

werben müßten, ift ein retneS ^ß^antafie^ebilbe. @§
finb mof)l fö)ou gelegentlid) größere SRengcn oon (£i£

oom ©übpol gegen ben Äquator f)\n getrieben roorben,

fo baß riefige @i§bergc felbft noa) beim Stap ber (Smten

Hoffnung im Sommer beobachtet mürben, aber e§ ift

bodj gar fein ©runb oorhanben, baß faft alle ©temaffen

bcS ©übpolS auf einmal fict) lo§mad)en fönnten. @§
ift bics eine ^Behauptung oon ebenfo großer Umoahr*

f<r)einlict)feit, als menn mir fagten, gan$ ©uropa fönne

in wenigen 29od)cn bura) 9ciocaufd)roanfungen unter

baS Tim oerfinfen. ©ana unmögltd) ift and) ba§ nid)t,

unb mir tonnen be§h<*fb, menn e<S nn§ beliebt, aua>

biefe 2Röglitf)feit cine§ SöeltuntergangeS $u ben übrigen

notieren. (£§ mürbe bann ein plö{jlid)er Übergang ber

©iS^eit oon ber füblidjen $ur nörblidjen £albfugel er»

folgen, ber ben tfebetoefen unter Umftänben niä)t mehr

bie Seit ließe, in flimatifo) günftigere (Shrbftriche auS^u*

roanbern. 9hir bie anpaffungSfähigften ©efa)öpfe mürben

alfo fola)e Äataftropfje überftef)en.

SluS ber2;hötfaa)e, baß, abgefehen oon bieten (fetten,

eine langfame unb allgemeine £emperaturerniebrigung

nad) bem 3*ugniß ber oerfteinerten SRefte, namentlich ber
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ur^ettü^en^pan^enrocltftattgcfutibcn hat, eine allmähliche

Abnahme ber Sonuenftrahlung folgern, liegt ja offenbar

fefjr nahe. $lber e3 märe voreilig, ba3 SRaheliegenbe

ohne weiteres al§ bie einzig richtige Ööfung einer S^age

anaufe^en. 3unä^ft ift e£ auffällig, baß in beu erften

3eiten ber ßebenSentwicfelung auf ber (Srbe fid) noch

feine Abgrenzung in $omn 51t erlernten giebt. Sei ber

gegenwärtigen Orbnung ber 3)inge fönnte bie ©onue

noch fo h*iß werben, bie 3onen würben fidt) bod) immer

feljr fräfrig'marfiereu müffeu, ja zweifellos umfo (räftiger,

je feiger fie ftratjlt. $n beu herangezogenen Betrachtungen

in ber „(Snrfte^ung" f)abe idj nun jroar ein großes

Fragezeichen hinter bie allgemeinangenommene Behauptung

gemalt, bie 3oncn fe*eu B^m Beifpiel mährenb ber

(Steinfohlenzeit wirflid) unmerflio) gemefen. ©ine wefent*

liehe ^oberfd)iebung oou einigen ^ehneru von ©raben

tonnte wof)l bie ^ßolarfalotten in ©ebietc oerlegt l)abeu,

in benen bie geologifcf)e gorfd)ung bityev nid)t oor^u-

bringen oermoa)te, ober bie in ber Sljat eine beutlid)e

Verarmung in jenen Urzeiten fdwn jefct erfennen laffen.

3e tiefer mir aber in baS Söefen ber *Poluerfd)iebungeu

einbringen, befto überzeugter werben wir, baß bie bisher

burd) bie Beobachtung wahrgenommenen fct)r flehten

Wnberungen ber ßage ber ^ßole auf ber (Srboberflädje

nur bie geringen fträufelungen einer oiel größeren ßuroe

finb, beren 2öeg erft bie Beobachtung oou oielen Saljr*

hunberten erfennen laffen wirb. @£ ift be§f)alb burchauS

möglich, baß im ßaufe ber geologifdjen 3e^flttcr 9ro6e

Säuberungen ber ^ßole ftattgefunben fyabtn, bie nach

unb nach allen teilen ber @rboberfläa)e bie üttöglichfeit

geben, fid) an ber üpmgfteu Entfaltung be§ Gebens 31:

beteiligen.
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9Iber aud) bei Annahme fo beträchtlicher <ßoln>anbe*

rungen fommt man nicht übet bie $r)atfacf}e hinroeg,

baß in jenen Urzeiten eine roefentlich unbeutlict)ere 3onen*

glteberung uorrjanben mar, eine £reibhau£roärme, bie

äiemlich gleichmäßig über bie gan^e unferet geologtfccjen

Unterfutf)ung augänglictje @rboberflää)e oerbreitet roar.

$iefe läßt fta), roie gefagt, burdj eine f)öf)ttt Sonnen*

ftrarjtung allein nierjt erflären. ®ine roefentüd) btdjtere

SItmofphäre, bie man für biefe Seiten au$ Dielen ©rünben

annehmen muß, fann roohl nrie baS $)acc) flu biefem Xreib=

f>aufe genrirft haoen, unter bem bie oon ihm aufgefogene

Sonnemoärme fict) gleichmäßiger oerteilen mußte unb mct)t

toieber in ben 9Seltraum fjtnauSgelaffen rourbe, rote e$ in

ben fterutlaren SSinternächten unferer gemäßigtenßone ber

Sali ift. @S ift aber auch ferjr roohl möglich, baß ein Seil

ber höheren über bie ganje @rbe herrfchenben Temperatur

aus bem (Shrbinnern felbft fam, fei eS, baß nach ber alt*

hergebrachten $lnfiä)t bie (Shrbfrufte noch nicht bie heutige

<2)iefe befaß, alfo bie innere Strahlung ber (Sigemoärme

ber @rbe noch bebeutenber mar, ober baß oor bem Seginn

ber uns befannten ^ßeriobe ber ßebenSentfaltung unferm

Planeten eine jener $ataftropf)en sugeftoßen fei, oon

benen mir im Darangegangenen $auptabfchnitt biefeS

SöuccjeS rebeten, oießeicht inbem ein oormalS oorhanbener

jroeiter 27conb feine Sfftoffc mit unferm Planeten oereinigte.

gür biefen graU roären bann bie friftallinifchen llrgefteine

ber fReft eines ©chmelafluffeS beS (SrbreichS, ber nur

oberflächlich geblieben märe unb oon beffen SGßärme alfo

bie Uraeit ber JOebenSenttoicfelung profitieren tonnte,

roährenb bieSöärmeboa) fchneüer abnehmenmußte, al§ roenn

baS ganje innere ber drbe an ber Strahlung beteiligt

geroefen roäre. $>ie oorhin ermähnten ^ßolfchroanfungen
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mit aßmäfjlitf) gegen bie ©egemoart abnefnnenber ©röfje

finb mit biefer Slmtafjme eines folgen gufammenftofjeS

in übereinftimmung.

Slße biefe ©etraä)tungen foflen an biefer ©teße

inbeS nur aeigen, bofj aus ben $f>atfaä)en ber SBeob*

ad)tung auf eine aflmäftfidje ttbnafjme ber ©onnenftraljlung

innerhalb ber uns pgänglid^en geologifdfjen Jßerioben

nid)t mit @iä)erf)eit gefdjloffen werben fann. Söir müffen

und an bie ©onne felbft toenben, um nteßeia)t über biefe

^arbinalfrage in ©ejug auf bie .Sufunft unferer <$rben*

melt etroaS au erfahren.

3ef>nteS Kapitel.

Olle 1>elfs ift die Sonne?

Sffiie r)eifc ift roof)l bie (Sonne? 2>ie ftrage ift oiel

fdmrieriger au beantworten, als man eS roo^I glaubt,

©ie tommt in tyrem Söefen etwa auf bie Hufgabe I)in*

aus, bie Temperatur eines #ocf)ofenS beftimmen au foßen,

roenn man ft(f) einen ober ein paar Kilometer baoon

entfernt befinbet unb bie $emperaturoerf)ältniffe ber

jn)ifd)enliegenben ©ebiete nur fer)r oberfläcfjliä) fennt.

95Hr §aben ja aßerbingS gefeJ)en, roie ungemein feine

^nftrumente mir f)eute 3m: 9Jleffung ber bei uns an*

fommenben ©tra^lung ber ©onne anauroenben oermögen,

bienod) ein #unbertmißionenftel(£entigrab anaeigen (©.260).

SWtt folgen ftttftrumenten mie bem ©olometer mifct man
ungemein genau, um toieotel aum S9etfpiel eine oößtg

fd)roarae gladje oon einem Quabratcentimeter in ber
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Minute roänuer mirb, menn man fie fcnfrea)t ben biretten

Straelen ber ©onne auSfetjt. ©ürbe nun bie Sonne

ofjne jebeS $inbertuS oon ifjrer Oberfläche bis $ur Ober-

fläche bet @rbe roirfen tonnen, fo mürbe man aus bem
allgemeinen ©tra()lung$gefet}e, ba£ befagt, bafj jebe

ftral)lenbe SSMrfung mit bem üuabrat ber Entfernung

abnehmen mufj, oermöge eines einfachen SReajenerempelS

auS folgen 93eobatf)tungen bie ftra^lenbe SBärme ber

©onnenoberflärf)e angeben tonnen, ba mir ja it)re (gut*

fernung oon unS genau fernten, ^ene oben befinierte

^eobadjtungSgröfce nennt man bie ©olarconftante. 9hm
miffen mir aber fdjon, bafj unfere 2ltmofpf)äre einen

großen Seil ber ©onnenroärme oerfdjlutft. $>eSI)alb ift

bie ©onnenftrafjluug je naa) bem ©tanbe beS 3TageS*

geftirnS $u unferm ^ori^oute eine anbere, meil bei

fdjrägem $urd)brtngeri unferer $ltmofpf)äre bie Sonnen*

ftrafen einen längeren 2öeg burd) bie fiuft 311 mad)en

fabelt. $rad)tct man berartige ©inflüffe möglid)ft

3u berüdftdjtigen, fo ergiebt fidj, bajj bie (Sonnen*

fttatjlung etma brei fogenannte Galorien beträgt, baS

l)et&t, fjinreiajt, um brei ©ramm Söaffer um einen ©enti*

grab roärmer 51t madjen. ©ooiel Söärme ftrömt alfo in

jeber 2Kinute jebem Quabratcentimeter ber ©rboberflärfje

3U. 3)aS fdjeint auf ben erften 93lirf garnidjt fo mel.

9lber bie ©onne beroegt bamit in Sßirflia)feit bie gan^e

atmofpl)ärifd)e 9ttafa)ine, lägt alle SBinbe blafen, trägt

alle JJeua)tigteit ju ben SSolfen hinauf unb füf)rt alles

Söaffer bura) bie Ströme ben SfteereSbetfen mieber ju.

Sebenft mau, bafj ein einziger, nidjt einmal fo gro&et

©trom, ber öntario, in feinem ©turae über bie Sttiagara*

fälle naa) niebriger ©d)äfcung in jeber ©ehmbe eine

9trbeit§fäf)igfett oon 17 Millionen <ßferbeu befijt, fo tarnt
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man eine ungefähre SBorfteÜung oon ber ungeheuren Äraft

geroinnen, roeldfje biefe brei Kalorien Bebeuten. Unb ba*

bei fängt bte ($rbe nur ben 2735milIionenften Teil ber

gefamten Sonnenlraft auf. 2ötr brauchen alfo einft*

roeilen noä) nicfc)t ju oerjagen, bie SlHerljalterin unfereS

fiebenS oerfügt noct) hnmer über ein gana tüä)tigeS 95er*

mögen an ÖebenSfraft.

ftür unfere 3frage roürbe eS nun oon ber größten

2öicr)tigfeit fein, ju erforfa)en, ob biefe Solarfonftante

roirflia) burd) bie 3eitläufe aud) unoeränberlicf) bleibt.

$>ie ©d)roierig!eit ihrer ^Beobachtung aber, bie roenigftenS

bi§ in bie jüngere 3eit oielen Srehlerquellen auSgefetjt

roar, lögt hierüber in ber turnen Spanne 3«t in ber

fitf) unfere eraftere ©jperimentierfunft beroegt, noct)

gamia)t§ erfennen 9Hetteia)t gelingt eS ßanglea mit

feinen oorjüglic^en neuen Qnftrumenten, fyttühex bem*

rtäcf)ft etroaS fiä)erere 5Inbeutungen ju entbeefen.

9luS jener Solarfonftante auf bie eigentliche Tempe*

ratur ber Sonne ju fdjliefjen, ift nicht unmittelbar möglich.

3)enn StrahlungSoermögen unb Temperatur finb -jroei

oerfa)iebene $>inge. ©ine ^oljfugel fann roefentlich mehr

innere 9Mrme beftfcen als eine ©ifenfugel unb roirb boch

oiel weniger baoon abgeben, roofür fie bann umfo längere

3eit roarm bleibt. $luf biefe roirllich oorhanbene SBärme*

menge fommt eS uns aber an, benn roh* rooHen ja roiffen,

roie lange bie Sonne baoon noch auszugeben §at 2$ir

müffen $u bem ©nbe [eine Sinnahme über bie materielle

gufammenfefcung ber (Sonne machen, rooju uns roohl

baS Speftroffop an fict) fcr)r gute eingaben macht; aber

nun folgt abermals eine Schroierigfeit: roir roiffen nichts

über baS StrahlungSoermögen biefer Stoffe unter fo hohen

Temperaturen, roie fie jroeifeüoS auf ber Sonne herrfcfjen,

SR euer, Ter Untergang bn 23
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weil mir biefeß>en aud) nid)t annähernb in unfern 2abo*

ratoricn erzeugen fönnen. $urj unb gut, man fant unter

ben oerfcfjiebenen möglichen 3lnnat)men bis oor nod) mct)t

langer 3CU 5U oen n>iberfprea)enbften SRefultaten übet

bie n>irflid)e Temperatur ber (Sonnenoberfläche, bie ^roifdjeit

nur 5000 unb felbft fflttllionen von ©raben fd}n>anttert.

$n neuerer S^t aber ater)t aud) hierfür unfere roeiter

unb weiter oerfeinerte ©jperimentierfunft immer engere

©renken, unb e$ ift beS^alb heute mit aiemliä}er 3Bahr*

fd)einlid}feit anzunehmen, bafj bie Temperatur ber Sonnen«

oberfläd)e nicht fet)r oerfdjieben oon 8000 ©entigraben

fein roirb. ^Die übrigbleibenbe llnficr)err)eit mag fid) etroa

innerhalb 1000 ©raben auf ober ab bewegen.

Diefe Temperatur ber Oberfläche fagt nun aber

wieber garnid)t§ über ben wahren SBärmegehalt ber ©oime
in u)rem Qnnern. $)enn e§ ift jawohl aud) für ben ein»

fad)en SJlenfd)enoerftanb fein Zweifel barüber, bafc jeber

ÄÖrper, ber Söärme auSftrahlt, im Innern, roo er mit

ber fälteren Umgebung ntd)t in Berührung ift, wärmer

fein mufi al§ au feiner Oberfläche, bie beftänbig SBärme

an biefe Umgebung abgiebt. $)a§ S3ert)ältni§ tr)rer imtern

Söärme ju ber ihrer Oberfläche ift ein birefte* 9TCa6 für

ben fortbauernben Söärmeabflufj ber @onne in ben Söelt*

räum, alfo für ihren bauernben SBerluft, ber un§ ja gan$

befonberS intereffiert. (5§ fommt ba$u nun nod) bei

einem fet)r großen Körper ber Drucf ber äußeren (Schichten

auf baS innere, ber neue Söärme erzeugt 9hir be§r)atb

roirb e§ immer wärmer, wenn mir un§ in einem SBerg*

werfe oon ber @rboberfläa)e entfernen, nicht etwa weil

mir bem gefabelten geuer im (Srbmittelpunfte näher

fommen. 3)enn biefelbe Temperatur^unahme beobachtete

man aud) beifpietömeife bei ber Durchbohrung be3
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©ottfjarb, bie boa) gan$ fjori^ontal gefdjaf). ©enau ent*

fprccf)enb bcr #öf)e be§ ©efteinS, toetdjeS jeweilig über

bcn Häuptern bcr füfmen Pioniere im Tunnel fia) befanb,

fdjnmnfte bic Temperatur be§ ©efteinS barin. 3)er ©efteinS*

brutf allein erzeugt fie. 2öie ungeheuer aber mufc ber

$)rurf in ber Sonne fein, bie 300000mal mer)r 2ttaffe

beftfct al§ unfere gan$e ©rbe. 9W§ ©tfljolm l)at jüngft

ausgerechnet, baß unter ber 93orau§fet|ung jener Ober*

flätfjentemperatur bie mittlere Temperatur ber Sonne

3roifa)en 4 SJMllionen unb 200 ÜJhßionen ©raben liegen

müffe. Det *3)rud ber Überliegenben Staffen beträgt babei

im Sonnenaentrum anrifdjen 1400 Millionen unb 40000

9ftillionen &tmofpf)ären.

2Bir fe^en alfo, baß biefer $rutf ber 9Jtoffen auf

ftet) felbft eine außerorbentlia) ergiebige SöännequeHe ift.

Sie fließt au§ berfelben Urfadje, bie Jammer unb 2lmbo3

beim 3ufammcnWa9cn t)eig madjt. Sie roirb um fo

fräftiger fließen, je mer)r bcr betreffenbc Äörper nod) $u*

fammenbrü(fbar ift, unb bie Söerfleinerung be§ ßörper§

bura) ben Drudt ift ein birefteS 9Haß für bie Spenge ber

entmirfelten Söärme, alfo für feine ©ärmeaunarjme. 93ei

einem feften Störper, nrie unfere (Shrbe, roirb ber Söärme*

oerluft bura) WuSftrarjlung ber SBärmeflunalnne bura)

ben 2)rutf ifjrcr Staffen auf fia) felbft mtnbeftenS ba8

©leiä)gemiaut galten, ba fia) unfer $8elttorper nur noa)

fefjr langfam aufammen^ieljen (ann. 9lnber§ aber oer*

f)ä(t e3 fia) mit ber (Sonne. Sie ift noa) ein ©aSball,

unb it)rc mittlere 2)ia)tigfeit ift etroa nur ein Viertel oon

ber ber @rbe. Sie fann fia) noa) fel)r bebeutenb ^u*

fammenaiefjen, noa) gan^ ungeheuere Stengen oon SBärme

au£ fia) felbft erzeugen. (5§ fragt fict) alfo nun, ob fie

l)ierbura) merjr Spänne enrtottfelt, al§ fie au§ftral)lt.

28»
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<Die Iefctere 9Wenge tcnnen n>k ja ktemlid) genau;

fie brüeft fid) burd) bie an bet ©renje unferer 2ltmoft>f)äre

beobachtete ®inftra^Iung
v.Don brei ©alorien auS, rote id)

eS oorhin angegeben f)abe. #ierburd) ift ber 38ärme»

oerluft ber ©onne ejperhnentett feftgelegt. $)a mir eine

3u* ober Abnahme ber SSärmemenge nid)t thermometrifer)

nachjjuroeifen oermögen, fo fönnte man otetteid)t baburet)

jum giele fommen, bafj man bie S3erbid)tung beS Tonnen*

förperS burd) birefte SWeffung nad)roetfen mürbe, $iefe

ftet)t in oouiommen Har erfanntem SBerhältniS jur 3"*

nähme ber innern ©onnenroärme, alfo aud) ber ihrer

5luSftrahlung. @S liefe fid) berechnen, bafj eine 33er*

flemerung beS ©onnenhalbmefferS um nur ben ahnten
£eil einer SBogenfehmbe ausreichen mürbe, um ben SBärme*

oerluft ber (Bonne für etma 2000 $ahre $u beefen. 3)te

©enauigfeit, mit roeld)er mir bie fd)einbare ©rö&e ber

(Sonne ju meffen oermögen, reid)t höd)ftenS bis $u bem
oben genannten SÖerte, unb roenn mir alfo in 2000 fahren

bie (Sonne um jenen gan^ geringen ^Betrag fleiner finben,

fo lägt fid) barauS fd)lie&en, bafj it)r SBärmeoorrat inner*

halb jener Qeit fid) nid)t oeränbert fyat $ft fie aber

nad) ber ^Beobachtung bereits in einer für$eren wnt

fo oiel Heiner gemorben, fo ift fie notroenbig m$nrifd)en

aud) r)eiger gemorben. $n fommenben ^ahrtaufenben

fann uns alfo bie ^Beobachtung gana genaue SluSfunft

barüber geben, ob mir in ber ^ufunft, m fo unb fo

Dielen Qfahrhunberttaufenben, bem £obe burd) au grofje

$itjc ober ju grofje ßälte entgegengehen. 3>erjeit aber

reichen unfere üenntniffe nid)t einmal hin, ben Sinn ber

Slnberung ber (Sonnenenergie au ermitteln. $)ie 3eit,

feitbem mir in aftronomifd)en unb pl)t)fifalifct>cri ©ebieten

roirfTid) einigermaßen genaue aflejfungen ausführen, ift
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ja faum ein ftal)rl)unbert lang; nur tonnen nidjt er*

n>arten, baß wir mit ben bisher gefammelten äenntniffen

über 3a^rmißionen ljinauß ju fefjen oermögen.

$D6er unfere SBetradjtungen fyaben un§ jebenfaHS ge*

Ierjrt, baß bie ©onne bereit fetjr ioof)l immer nodj feiger

roerben unb feit ben oon un§ überfefjenben geologifdjen

Venoben aud) immer Reißer geioorben fein fann. ^)ie

oer^ältniSmäßig geringe allgemeine £emperaturabnaf)me,

roelrfje fid) etroa feit ber @teinfof)lenperiobe nadjtoeifen

läßt, ift aud) burd) einen atlmäf)lid) abnef)menben ftof)len*

fäureger)alt ber 2ltmofpl)äre erflären, ber große SRengen

oon SCßärme feftfluljalten oermag. 9lel)men mir an, bie

urfprünglid)e $ltmofpf)cire ber (Srbe mar einer $tit,

als baS ßeben erft eben auffeimte, mit &of)lenfäure an«

gefüllt, fo bot ja gerabe biefc ber iippigften (Snttoitfelung

ber ^Pflanaentoelt ba§ nötigfte ßebenSelement in toeit

größerer güHe al§ fjeute. $)ie ßuft mußte nur foioeit

gereinigt fein, baß bie @onnenftraf)len if)re £l)ätigfeit

in ben jungen ^ßflanaen entfalten tonnten. $>ie mit

flofjlenfäure gefd)roängerte 9ltmofpf)äre geftattete bagegen

größeren Bieren nod) nicfjt bie ©rjftena. 2öir fef)en be§*

r)alb nur Qnfeftcn, bie aud) f)eute nod) bei un§ in roeniger

©auerftoff faltiger ßuft au leben oermögen al§ bie f)öl)eren

£iere, bie ©tetnto^lenroälber beoölfern. 2>a§ üppige

2lufioua)ern ber ^flan^enroelt fäuberte nun bie 3ltmofpl)äre

mefjr unb meljr oom #of)lenftoff, inbem e§ bie ftofylen

im (Srbboben nieberlegte, ein (Erbteil für un§ unmünbige

ßinber, unb ben ©auerftoff 5um ©ofyle ber fid) nun

immer mefjr enttoicfelnben $ienoelt in bie $ltmofpf)äre

abgab. $iefelbc rourbe babura) immer weniger toärme*

abforbierenb unb bie ßufttemperatur beSfjalb fü^ler, o§ne

baß notroenbigenoeife bie ©omteneinftrafjhmg abgenom*
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men fyabm mußte. @rft gana allmäf)lia) grenzten bie

$flan$en* unb bic Tierroelt ityren Umfang unb if)re

Trjätigfcit fo ab, baß ein oölliger 9lu§gleia) unb üxei$*

lauf flroifdjen if)ren ^ßrobuften eintrat, roorauf and) bie

9lrinofpt)äre eine giemlid) unoeränberte 3ufammenfe^ung

annehmen unb bie Temperatur nunmehr nur nod) oon
ber @inftraf)lung abhängig roerben mußte. Sllle geoto*

giften Tfjatfaajen finb in Übereinftimmung mit ben f)ier

entroirfelten 9lnfd)auungen über bie urjeitlia^en Tempe*

raturoerljältnijfe, unb e§ ift alfo im befonberen nietjt

nötig, eine aHmär)lid)e $lbnal)me ber ©onnentemperatur

roäfjrenb biefer QtiUn oorauSflufetjen, ja e§ ift feineSroegS

auSgefajloffcn, baß bie ©onne feitbem beftänbig r)eißer

geworben ift.

Söollcn mir un§ alfo ein 5Mlb oon ber 3"^ft
unferer irbiftf)en SHatur machen, fo f)aben mir ebenfo mit

ber 9Högliä)teit $u rennen, baß e§ bei un§ noa) immer
tyetßcr werben fann, al§ aua) mit bem aßmäf)liä)en Unter*

gange burd) bie ade Regungen mef)r unb mefyr ein«

frf)ränfenbe ftälte.

©IfteS Äapitel.

Das Cebeo, elo Phönix ai$ den flammen.

2öa§ mürbe gefrf)ef)en
f
menn e§ bei uns beftänbig

ringS um bie ®rbe l)erum Reißer mürbe? 3unädjft mürbe

fia) bie Statur überall üppiger entfalten, fo rote roir

e§ in ben Tropen cor un§ fefjen. 3)er 3un)oü)£ an

©onnenroärme bebeutet ja einen 3uroacf)8 an $fraft, an
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SReicfjtum im allgemeinen. (£r mürbe un3 einen Teil

ber ßaften oon ben (Schultern nehmen, bie mir bisher

birett ober inbireft buref) bie in unferm ßörper mühfam
fetbft erzeugte Äraft tragen Ratten. SBon ben Sßolen

toürbe tangfam ba$ (SiS abfa^mel^en unb baburdj noch

auf lange ftzit hin einen Seil ber größeren ©inftrahlung

nrieber oerfcf)lucfen, rooburef) temperierte SBerhältniffe nodj

beftefjen bleiben unb anbererfeitS ba§ Ceben fict) mehr

unb mef)r ben <ßolen gumenben fann, beren fo lange

unter bem @ife ausgeruhter S3oben um fo fruchtbarer

geroorben ift. ©erben gan^ in ber SRähe ber $ole trofc

ber erhöhten Temperatur höhlte ^ßflanaen nach mie oor

nia)t gebeten fönnen, roeil ihnen ba§ (Bonnenlicht gu

lange 3eit hinburd) fehlt, fo roerben boa) bie intelligenten

®efa)öpfe, mit melden mir 3U biefer fyit bie @rbe be*

pölfert annehmen, SBerfehrSroege genug gefunben fyabm,

um ben SReichtum ber anberen Qomn in bie ^olar*

. gegenben $u tragen. Slutf) gegen bie gmifchen bem

halbjährigen Tage unb ber cbenfo langen Staadt ftarf

fdjmanfenben Temperaturoerf)ältniffe fann bie ^utelligeng

immer 9JHttel unb SBege finben, um fie erträglich ju

machen, roenn e§ an allgemeiner ©nergie nicht fehlt, bie

man ja nach belieben in SGßärme ober $älte, ober auch

in ßicfjt umfetjen fann. 5lu<f) fönnen biefe intelligenten

©efen ihren Aufenthalt leicht in ben ftahreSfleiten roechfeln.

SEßenn am $ol ihrer £albfugel bie lange 91act)t herein*

bricht, hcrrfcf)t in ber benachbarten gemäßigten £one

bie h^ute unferm SSinter entfprechenbe ©onnenftellung.

Söegen ber allgemein erhöhten Temperatur mirb bort

alSbann ein roohliger grühling tyxx\a)m. Söirb e§ bann

bort ju h«6, ter)rt man jum ^ßot gurücf.

T)urcf) bie r)ör)crc Temperatur mirb bie 93erbunftung
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beS SöafferS befäjleunigt. Söärmere ßuft oermag merjr

geuchtigfett fefouhalten als falte, olme babei SBoßert ju

büben. 3)eSf)alb ^aben wir einen flareten Gimmel unter

ben Tropen als bei unS, ober ^ier bei unS im (Sommer

gegenüber bem SBinter. $e mehr SBaffergehalt aber bie

ßuft befüjt, befto mehr SBärme fann fie aufnehmen, bie

fie bei ber (Sinftrahlung flunächft oon ber ©rboberfläd)e

abhält, ^ierburd) wirb alfo, ebenfo wie burd) bie auf«

gubraiidjenben ©iSoorräte ber $ole, eine @djutporrid)tung

gefd)affen, bie bie fdjäblichen SBirfungen allflugroßer

£ifce eine ganje SSeile abhält, ©ei oorübergehenben

Semperaturerniebrigungen, wie fie bie meteorologtfdjen

93erf)ältniffe immer mit fid) bringen werben, muffen aber

burd) ben größeren 3öaffergehalt ber ßuft bie SRieber*

fdjläge and) ausgiebiger werben, nrie mir es ja aud) in

ben Sropen beobachten. Staburd) werben gleichfalls er*

quiefenbe, wenn auch nur oorübergehenbe, Ausgleichungen

heroorgerufen.

$a ein großer Seil beS 2öafferS, welches gegenwärtig

unfere 9Jieere füllt, bann in ber Sltmofohäre fdjmebenb

erhalten wirb, müffen bie Sfteere allmählich an Umfang
abnehmen unb ihren mit fruchtbarem ©rbreid) Überbechen

53oben ber allgemeinen (Entfaltung beS Kulturlebens

wieber überweifen. $ie ßanbflächen mehren fid). $>a*

gegen werben nun am Äquator allmählich bie SBüften*

regionen zunehmen, benn bie £itje wirb $u groß, um bem

^flan^enwuchfe noch gebeü)lich flu fein; ber geuchtigfeitS*

gehalt beS 93obeuS wirb $u gering unb bie ßuft hält

ihren 2öafferget)alt $u feft. £ter beginnt bie SRatur $uerft

absterben. Vielleicht, baß unfere Übermenfchen jener

Seit burd) bie immer wachfenben ßanbgebiete auch am
töquatorgürtel breite tiefe gurren legen, bie bie fid) all*
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märjlidj oon einanber") abfrfjliejjenben Sfteere bec @üb*

unb 9torbf)albtugel oerbinben unb bic Söafferatrtutation

gn>ifcf>cn tynen aufregt erhalten. 9In ben SRänbern biefer

gurren fann bann nod) ein Sßflanaenleben oorübergeljertb

gebeten, fotange fidj Söaffer in tynen befinbet.

(Soldje SBerbinbungStoaffenoege werben bei ber in$

Sluge gefaxten (Shtrnricfelung unfereS Söeltfb'rperS in ber

$r)at eine ^otmenbigteit, bie fia) allenfalls bie 9tatur

ganj allein fdjaffen würbe. 3)urä) bie aurf) unter ben

neuen 93erf)ältniffen anbauernben bebeutenben Sempera*

turftfnuanfungen aroifa)en ©ommer unb Söinter in ben

^ßolargegenben beiber £albfugeln werben] oon ber

2Itmofpf)äre gro&e Mengen oon SEBaffer abtoedjfelnb

immer nur einer (Srbfjälfte zugetragen unb bort nieber*

gefdalagen, fei e§ als Siegen ober aua) als 8dmee, ber

nur oorübergef)enb bie betreffenben ßanbfläajen ber^ßole

überberft. Um bie ßirfulation aufregt 3U erhalten,

müffen bie niebergefa)lagenen SBaffermaffen auf ber @rb*

oberfläd)e nrieber gegen bie anbere £albfugel Einfliegen.

ÜRarf)bem nun ingroifa^en bie kontinente ficr) bura) u)r

beftänbtgeS 2Sad)Stum um ben Äquator jufammenge*

ftf)loffen fyaben, toie es ber oerfolgte (SntioidelungSgang

nottoenbig madjt, fo mufe baS ben SRüdhoeg fuajenbe

SSaffer fid) benfelben bura) biefen äquatorgürtel fjinburd)

bahnen. 3unäd)ft fua)t eS babei bie alten, inanrifdjen

auSgetrorfnetcn glujjbetten $u benufcen, bie eS bis $u

ben früheren Söaffetfdjeiben Ijinauffliejjt. 5)ie alles

nioeHierenbe *)at f)ier bie trennenben ©ebirgStamme

löngft abgefd)leift, unb eS roirb beStjalb bem beftönbig

fteigenben Söaffer balb leidet werben, fie 3U übenoinben

unb nun in baS (Stromfnftcm ber jenfeitigen Speere

überzugeben. 2)aS beftänbige ^inunbtjerfliefeen jener
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großen SBaffermaffen roäfjrenb be§ 2Bed)fel§ ber 3af)reS*

jäten tieft bie fo gefajaffenen SerbinbungSroege au§ unb
wirb jugleicf) aua) bie Krümmungen ber alten JJIufeläufe

möglid)ft abäitfa^Ieifen fudjen. £äng§ biefer, ben Norbert

mit bem Süben oerbinbenben Söafferftrafcen bleibt bann
ber Segetation auf einer mefjr ober roeniger breiten Um*
gebung bie 3Röglid)feit if)rer meiteren (Sjiftena erhalten,

roäfjrenb auf ben ^lateauS ber Kontinente mef)r unb mefjr

ber 28üftend)arafter um fia) greift. Unfere intelligenten

Söefen ber gufunft gärten alfo roeiter nia)t§ ju tf)un,

als ber Sftatur, bie für fie bie cigentlirfjc Arbeit bei ber

©rbauung biefer SBaffermegc ocrrid)tet, biejenigen DireF*

tioen 511 geben, roeldje fia) aus etroaigen Serfef)r3bebürf*

niffen für bie ßage biefer „Kanäle" ergeben.

'Der aufmerffame Öefer roirb längft bemerft fjaben,

baß r)ier ein 3wftanb gefrf)ilbert roorben ift, mie er naaj

unfenn beften gegenwärtigen Söiffen auf unferer 9toa)*

banoclt be§ 9Jiar$ roirtlid) oorljanben ift. ©eine Konti*

nente frf)ließcn fia) al§ ©ürtel um ben Äquator ^u»

fammeu unb nehmen einen meit größeren SRaum ein al§

bie fogenannten 9Heere, bie jum $eil roal)rfa)einlitf) nia)t

einmal bauernb mit ©affer gefüllt finb. 3nrifrf)en ben

Speeren ber beibeu |>albfugeln feigen mir jene Serbin*

bungSroege ftet) gerablinig ftretfen, unb einige berfelben

erfa^einen nur bann, menn nad) ber Srf)neefd)mel3e auf

ber betreffeuben .ftalbfugel bie „Kanäle" ficr) entfpred)enb

ben oorangcfjenben Sluseinanberfetumgen mit 2£affer

füllen muffen, fobaß fie, an firf) oiel ftu fdmtal, bunfj

bie firf) in ifyrer Umgebung entroirfelnbe Segetation un§

fia)tbar roerben.

©a§ in nnferm 3ufanft§bitt* bie fia; ftetig er*

f)öf)enöe Temperatur oermorfjtc, ba3 fann auf bem 9Har8
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aud) ber aus irgenbroela)cn anbern ®rüubeu fortfdjreiteube

SBaffermangel beroirfen. Qc troefener bic 2ltmofpf)ärc

roirb, befto roeniger ©onncnroärme fann fie abforbieren,

befto feiger muß e§ alfo, felbft roenn bic ©onnenftrafylung

unoeränberlid) bleibt, auf ber Oberflädje be§ Planeten

roerben. @3 ift be^fjalb burd)au§ nod) nid)t erroiefeu,

öa& bic $urd)fd)nitt3temperatur auf bem 2ftar§ eine ge*

ringere fein müffe al§ bic ber (£rbe. 3öaffer roirb be*

ftänbig aud) bura) bie d)emifd)cn ^ßroaeffe in ber 9tinbe

be§ Planeten gebuubcn unb mufe beSfjalb roäf)renb beS

@ntn)irfelung§pro5effc§ ber SSclttorper immer farger

werben, roenn nid)t au3 bem $o§mo£ (Srfatj fommt, roofür

nur bte Sftöglitfjfeiten an einer anberen Stelle biefeS

SBurf)e§ bargetfjan fjaben.

SBei roeitcr fid) erf)öl)cnber ©onncnroärme aber rnufc

fd)liej$lia) bod) einmal eine 3eit eintreten, roo alle ©ajut)*

maßregeln gegen jene nid)t mcf)r ausreichen, unb bie

Jemperaturgren^c für ba3 Öeben nadj unfern Gegriffen

nad) oben fjhi erreidjt ift. Unfere pljnfiologifd)en 93e«

rradjtuugen fjaben un§ bann gelehrt, bafj nun biefem

Slugenblitfe an alles ßeben bi§ auf ben legten ßeim er*

Iöfa)en mufj. $We3 ©rganifdje ift bann ber toten Statur

jurürfgegeben, unb bic gan^e @rboberflää)e roirb $u einer

einigen au3getrotfneten, ftarren, Ijeifjen Söüftenei.

2Bir rooflen nun einmal annehmen, bie Temperatur

fteige langfam nod) immer roeitcr. 2öa§ roirb bann gc*

fdjefjen? £)er SCÖaffcrbampf in ber 2Itmofpl)äre ift $u einem

„permanenten" ©afe gcroorben, fobalb bic niebrigfte

Temperatur be§ (ErbbaHS md)t mc^r unter ben Siebe«

punft beS SöafferS bei bem t>orf)anbenen ßuftbrurf fjerab*

finft. «Der ÄreiSlauf beS ©affer§, ber bie roia)tigfte «Rolle

hn ßeben ber gefamten (£rbe fpielt, fo roie roir fic fennen,
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l)at aufgehört. Slber nun tommen anbcrc Elemente unb

Serbinbungen in bie 2age, bei ben nunmehr l)errfd)enben

Temperaturftfjroanhmgen nadj unb nad) alle brei Aggregat*

fluftänbe annehmen $u tönnen. 3)er ©djroefel jum SBeifpiel

fdjmilat bei 1 14 ©rab unb gef)t in Dampfform über bei

448 ©rab. J$n einer Söelt, beren Temperaturen aroifdjen

100 unb 500 ©rab fajroanfen, fann alfo ber Sei)raefei,

oorauSgefefct, baß er in genügenber SDtenge oorrjanben ift,

SReere bilben, fann gefrieren, inbem er (Sajtoefelblumen

ftatt (£i$blumen bilbet, oerbampfen unb meberregnen.

©ine roafjre #ötle märe foldje SBelt naa) unfern ^Begriffen.

3[n ber SReifje ber djemifdjen (Elemente unb tf)rer 93er*

binbungen fann man in biefer SÖeife immer ()ör)er empor*

fteigen, um für alle erbenflidjen Temperaturgren$en bis

3u ber ^ör)e hinauf, n>o bie meiften un§ befannten (Stoffe

oorroiegenb fia) in ber ©aSform befinben, (Stoffe $u finben,

bie abroedjfelnb alle brei Slggregatauftänbe annehmen unb

babura) roenigftenS in pl)nfifa)em Sinne bie Aufgaben

be§ 3Baffer8 in ber Söelt ber betreffenben Temperatur*

ftufe übernehmen tonnen. 3öir gelangen fo 3U einem

fünfte, roo ba§ ©ilicium, unfere fticfelerbe, bie ben

größten Teil ber förbriube ausmacht, bie SRolle be§ SöafferS

in einer Söelt $u fpielen oermag, beren £>urtf)fcrmitt$*

temperatur allerbing§ roeit über 3000 ©rab liegen müßte.

(£3 ift befannt, baß baS ©la§ eine (Stliciumoerbinbung

ift. glüffigeS @la8 mürbe alfo in biefer Söelt bie Speeres*

berfen ausfüllen, oorauSgefetjt, baß eS notf) gegen fo rjotje

Temperaturen nriberftanbSfäljigere (Stoffe gäbe, bie bie

Ufer biefer 9Reere bilben. SDaS (Silirium friftaüifiert in

feinen oerfa)iebenen 93erbinbungen nod) oiel fdjöner auS

mie bei und ba§ Söaffer. SWe ©belfteine, mit 9lu§naf)me

be§ Diamant, ber (Sapf)tr, (Smaragb, ber fiapislajuli, ber

Digitized by



Xa« ße&en, ein ^fjönij auß ben flammen. 365

$opa§, bann autf) bic roeniger roertoollen, größeren SBerg*

friftaHe, taufenbe oon Spielarten jener rjerrlirfj funfelnben

unb ent^üdenb gefärbten #albebelfteine, finb ©iSfriftatt*

Wfimngen einer 2öelt, in ber ber Wiefel flüffig ift. (S§

giebt auger bem ßof)lenftoff fein anbereS fefteS ©lement,

ba§ eine aua) nur annä^ernb fo gro&e 3<")l oon 93er*

binbungen aufroeift rote ber ftiefel, ber aua) in jeber

anbern djemifdjen #infid)t eine ganj ungemeine Äfjnlirftfeit

mit jenem ^auptfädjlidfjften Organogen befhjt, ofjne roela)e3

fein üftoleful im lebenben Äörper erfrieren fann. ©ilicium

ift etroa noa) einmal fo fajroer roie $of)lenftoff.

3)erfelbe ift befanntlia) aua) unter ben 93ebingungen

ber gegenroärtigen SöeltentroidelungSperiobe unfcfjmelabar.

Dtrmod) gefjt er bie oerftfjiebenften SBerbinbungen in

allen SIggregatauftänben ein. ©ine 2öelt, in ber baS

©ilicium bie ©teile be§ ßoI)Ienftoff§ unb niajt bie beS

SöafferS $u Dertreten r)ätte
r brauet alfo feine fo fefjr oiel

f)ör)ere $ura)fa)nitt§temperatur $u befijjen al§ bie unfrtge.

97ton fann beSfyalb bie Sfrage ganj ernftlia) aufroerfen,

ob ntdjt felbft eine organifdfje Söelt gebaa)t roerben tonnte,

in ber ba§ ©ilicium ba§ l)auptfäa)lia)fte Organogen

ift. 3emef)r roir in ba§ ©etriebe ber pfrofiologifdjen

©rfajetnungen ©inblitf geroinnen, befto unzweifelhafter

roirb e§ un§, bafj fie alle auf rein pfynfifalifdjen

^rinjipien berufen. (Sine ©ruppe oon (Elementen,

bie in einer anberen Xemperaturftufe bie gleiten

pfmfifalifd)en unb tt)emifdjen ©igenfajaften befitjt roie

eine anbere ©ruppe in ber anberen ©rufe, roirb alfo

gana äfmlidje ©ebilbe formen fönnen, bie aua) gan$

äfmlia)e ©rfa)einung8folgen, @ntroitfelung§ftufen, bura>

laufen müfjten. ©§ fommt nur aua) f)ier roieber barauf

an, bafj ber erfte Äeim baflu oor^anben ift, an melden
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fid) bic betreffenben neuen Organogene 5U neuen ©efägen

be§ 2eben§ auSfriftallifieren fönnen. $>a§ ©ilicium aber

befitjt in bet £f)at alle bie ba^u nötigen ©tgenfdjaften.

3nSbefonbere oermag e3 aud) eine leimartige ©ubftana

3U bilben, jenen 5toifd)en bem feften unb bem flüffigen

liegenben tlggregatjuftanb, aus bem, bi§ auf ba§ ©feiert,

alle lebenben ßörper aufgebaut finb, toeil nur er 3ellen

mit ben notroenbigen (£igenfd)aften für ben ©toffroedjfel

31t bilben oermag. (£§ giebt eine folloibale Äiefelfäure,

eine $Irt ©afferglas, unb fclbft unfer gewöhnliche^ ©la§

muffen mir, ftreng genommen, al§ einen £eim oon gan^

befonberer {fcfttgfeit erflären.

©iebt es alfo fonftroo im llnioerfum bereits foldje

organifd)en ©iliciumtoeltett, fo fduoärmen aud) ©amen oon

bcnfelben burd) ben Raum unb gelangen auf eine Söelt,

bereu phnfifdje ^ebinguugen ba§ Sluffeinten berfelben er*

möglirfjt. ©otlte alfo einftmalS ttnfere Öebetoelt buret) ^hje

3tigrunbe gegangen fein, fo brauet bamit nod) nid)t ba5

(£nbe aüeS Gebens ein für allemal einzutreten. SRad) einer

9tut)epaufe oon oiclleictjt üftillionen oon fahren fann

abermals ein ganj oerfa)iebenartige§ l'eben roieber auf*

feimen. $te$ ift aud) möglich, menn nicht burd) ben

natürlichen GmtroirfelungSproaej}, ber, toie mir erfahren

haben, ja auch über höhere Temperaturen hinroeggehen

fann, fonbent burd) irgenb eine ber früher in§ Sluge ge*

faßten &ataftrophen bie (Srbc ober ein anberer SBelt*

förper plötjlid) in fyoty Temperaturgrabe flurücfoerfetjt

roerben mürbe, bie, menn nur bie gegenroärtig herrfchenben

ba§ Sluffeimen einer £eben§thätigfett überhaupt ge*

ftatteten, oielleicht allzulange roarten müßte, bi§ jener

tlbtühlungSgrab erreicht ift. $a mir e§ f)itv auf ber

@rbe fehen, roic unenblidj erfinbertfa) fich ba§ ßeben in
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allen oerftetfteften äöinfeln ausbreiten uermag, fo

bürfen roir unfere ÜReinung für feineäroegS attju fülm

galten, bafc e$ aud) feinen 2öeg bura) anbete ©rganogene

unb anbere Temperaturftufen gefunben fyat überall,

roo mir ben etgentlidjen, ben eroigen Tob fudjen, ftnben

roir nur immer roieber neue 5luSblitfe in eine unenblidj

fa)öpferifa)e, lebenbige Statur. ©3 giebt Untergänge be§

©efcfjaffenen, feinen Untergang ein für allemal.

©elbft roenn nun bie Temperatur fo f)oa) fteigen

roürbe, ba& alle Materie in ©aSform übergebt, fo mufj

fie ja nun oon biefer I)öd)ften einne^mbaren Temperatur*

ftufe roieber notroenbig fyerabfinfen unb eine neue Söelt

bilben, bie roieber alle (Stufen burrf)Ieben fann.

©erabe bann mufj ba§ £eben in allen feinen föegtftern

roieber beginnen.

3roölfte§ Kapitel.

Bie sid) das Cebeo auf den filmmelshSrpern vor

dem Kältetode stützt.

3)ie (Srfjöljung ber $ura)ftf)mtt§temperatur eines

SöeltförperS erf)öf)t feine allgemeine ÖebenSfraft. 3fn

biefer 9fttd)tung liegt alfo niä)t ber allgemeine Untergang

ben roir fud)en. ginben roir ifjn in ber Attaching ber

allgemeinen Slbfüfylung ber Materie bis auf ben ab*

foluteu MuHpunft?

3)er *ßlrofifer fief)t f)ier, roie roir erfahren fjaben, aller*

bing§ baS (Snbe aller 3)inge. @3 fann feinem 3*3^1
unterliegen, bafc alle Regungen ber Sölaterie um fo tröger

werben müffen, je mein- ifmen von jener allerfjaltenben
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tfraft bcr innern ©arme, je mef)r innere, aufgeheiterte

Energie ifmen Derloren gefjt. UDe p^nfifattfdjen ^tojeffe

führen aber $u einer fortroetyrenben Slbnafrate biefer

(Energie, roa§ fidj, roie mir gefeljen fjaben, allgemein ba*

burd) auSbrücft, bafj bie Söarme immer nur von einem

roärmeren $u einem tatteren Körper übergebt, pieHeia)t

mit ber burd)au§ nid)t fidler ftattfinbenben ein*

fligen SluSnafmte bei ben 93ecquerelftraf)[en. (®. 242.)

9Rag alfo aud) roäljrenb einer geroijfen 3*** bie @nt*

roitfelung ber ©elttörper neue ©arme mit fid) bringen,

roie e« gegenroärtig bei unferer ©onne mdjt unrnögltO)

ift, fo mufj bod) ju irgenb einer 3c*t ^er em ftulmi«

nationSounft eintreten, oon roeldjem ab ber betreffenbe

3entralrorper fid) nid)t mefjr genügenb 5ufammen$ieljen

fann, um feiner 3öärmeau§ftral)tung bie Söage gu galten.

9lud) ben SRaum in feiner weiteren Umgebung roirb er

nad) unb nad) oon SRaterie foroeit burd) feine Slnaiefjung

gefäubert f)aben, bafj etroaige ^lufftür^e gleia)faü§ feinen

beftänbigen Söärmeuerluft nid)t mefyr 511 berfen oermögen.

Dann mufj bod) tt>or)t bie allgemeine (Srftarrung roirflidj

eintreten?

3unäa)ft fjat aud) für biefen Sali bie 9ktur eine

5Reif)e oon ®d)u§oorrid)tungen erfunben, bie eine lange

3eitfoannc fyinburä) entgegenroirfenb arbeiten. Die 93e*

roegung ber Planeten um bie ©onne unb um fict) felbft

ift bauemben Hemmungen untenoorfen. Daburd) roerben

alfo bie Planeten bcr Sonne beftänbig genähert.

Die 9öärmeroirfung nimmt aber mit bem Ouabrat ber

2lnnä§erung ju. Die 9lbnaf)me ber (Sonnenftraljlung

im ganzen fann alfo burd) biefeS Sftäljerrücfen ber Sßla*

neten an ben großen Ofen für iljre Oberftädjen eine

3eitlang jebenfall§ tompenfiert roerben. ©leid)3eitig
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roerben bura) bic Serlangfamung bcr 2la)fenbrelumg

bcr ^Planeten bic £age immer länger. 2)urdf) bie oer*

löngerte (£inftraf)lung roäljrenb beS leudjtenben SageS

erf)öf)t fia) bie ©efamrroärme roäljrenb biefer $älfte ber

$age§periobe; mag aud) gleichzeitig bie 91ad)t um[o

fälter werben, fo ift e§ boa) ber Ijelle Sag, ber bem

ßeben r)auptfätf)lid) bient. ©egen bie ßälte ber 9laa)t

laffen fia) mele ScrjUfcmajjregeln erbenfen. ©d^liefelid)

fommt e§ ba$a, bafj ber planet überhaupt ber Sonne

beftänbig nur eine Seite $ufef)rt; ber 28ecf>fel oon $ag
unb 9iaa)t fyövt ganz auf. 3)ie Söefen auf einem folgen

Planeten fönnen, je nad> i^rer Veranlagung, in beftän*

bigem Sage ober in beftänbiger SHaajt leben, ober bie

3one ber beftänbigen Dämmerung oorsiefjen. @§ ift

ofjne roeitereS einaufefjen, bafe eine foldfje Söeltorbnung

tr>rc Vorzüge gegenüber ber unfrigen fjat, fobalb bie

SBärmeaufuljr unter eine beftimmte ©renje gefunfen ift,

roeil nun in geroiffen ©ebieten be8 Planeten gar feine SluS*

ftrafjlung, fonbern nur noa) (SHnftraf)lung ftattfinbet.

JJreilitt) fann folrf) ein 3uftönb aua) nur oorüber*

gefjenb bem ßeben nüglia) fein. 2)ie beftänbig oon ber

Sonne befa)ienenen ©ebiete roerben auStrorfnen, $u

SBüften roerben müffen. $ie 9heberfd)läge Ijb'ren r)icr

auf, unb ein beftänbig Weiterer Gimmel lägt bie fengenben

Sonnenftraf)len all^u ungefjinbert burd) bie trodene fiuft.

Sllle tJeua)tigfeit roirb auf bie *ftatf)tf)albfugel beförbert

§ier mag be§f)alb $u einer beftimmten (SntroitfelungS*

periobe ein beftänbig beberfter Gimmel fjerrfdjen, ber bie

2lu§ftraf)lung roefentlia) oerminbert unb ben oon ber

beftraf)lten £albfugel fjerüberblafenben roarmen Sötnben

bie Temperierung auef) biefer oernadjläffigten £älfte er*

leia)tert. (Sin folajer 3uftanb mag gegenroärtig auf
SWeger, tti Untergang ber drbe. 24
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2fterfur fjerrfrfjen, bei bem es ftrfjcr naä)gen)ie{en ift, bafc

er bereits ber Sonne beftänbig biefelbe Seite jufe^rt. 9ln?

feiner 9^act)tfcitc ficl>t man faft niemals trgenbroelrfje

®etail§, unb eS ift faft fein 3roeifc*r bafe fie beftänbig

r»on bia)ten 3Bolfenfcf)leiern oerfyüllt ift. ©et SBenuS oer*

mutet man äf)nlid)e 93erf)ä'ltniffe. 3)ie meiften Satelliten

ber Planeten finb burä) biefen «guftanb gegangen unb
in bemfelben nun ftefjen geblieben, naä)bem bie Planeten

felbft, roeldje etnftmalS bie Sonnen if)rer fefunbären Söelt*

frjfteme roaren, feine ober boa) nur noa) eine geringe

SBarme auSftral)len. Solange eS aber möglitt) mar, rjaben

fie ben Vorteil ber boppelten SBärmeftraljlung, com
Planeten unb ber Sonne, benütjt. (5S mar bieS für fie

umfo nötiger, als fie wegen if)rer ßleinljett bei ifyrer

©eburt nur oerf)ältniSmäfjtg roenig ©igenroärme mit*

befommen Ratten unb beSfjalb oiel ftfjneller if)re eigene

SebenSfraft ausgeben mußten.

2Bir tonnen unS ein ßeben auf einem Sßeltförper

biefer (SntroicfelungSperiobe, jum SBeifpiel auf ber 9tatf)t*

feite beS üfterfur, gan^ äl)nliä) oorfteHen in prrofio*

logifcfjer |>infitt)t, mie baS ßeben auf bem SReereSgrunbe.

Slud) auf jener 9tad)tfette fönnen feine ^ßflanjen roaä)fen,

bie bagegen auf ber Sonnenfeite ferjr üppig fortfommen,

folange ilmen nodj genügenbe 3feua)tigfeit jur Verfügung

ftef)t. 3)aS ift nun in ber ^ämmerungSjone genujj noa)

lange Qtit f)tnburä) ber $aH. S3on r)ier aus ernährt

bie ^Pflan^enmelt bie Tierwelt ber SHadjtfeite, mie baS

*pianfton rjeute bie $ieffeegeftf)öpfe. $m Kampfe mit

ber meljr unb mefjr fargenben Statur werben bie Söefen

biefer für unfere ®rbe $ufünftigen ©podje eS oietteidjt

gelernt §aben, fia) if)re beftänbige 9taa)t fünftltO) fjell au

erleua)ten. Solange auf ber anberen Seite noa) genügenbe

Digitized by Google



SBie fid) ße&en auf ben ^immet«förpern ic. 371

©onnenfraft nieberftrömt, oermögen ja ingeniöfe Söefen

immer aud) btefe ßraft unb ü)re 95Hrfung§roeife mefjr

unb merjr nad) trjrem belieben $u leiten.

Slber roeiter unb roeiter oerminbert fia) ber ad*

gemeine Söärmeoorrat. 3)ie ßeberoefen brängen fia) oon

trjrer 9tott)tfeite mefjr unb meljr roieber ber ©onne ent*

gegen. $>te 9tot, ber geftrenge 2eJ)rmeifter, läjjt fic bie

SDüfteneien roieber für baS ßeben erobern. 9ftan fann

ja immer oon ber roafferreidjeren 9tod)tfeite Kanäle

rjerüberbauen. 9lber immer fleiner unb Keiner roirb ba§

©ebiet, roo ba§ ßeben noef) möglid) ift. @fi gruppiert

fia) um einen Sßunft, ben man ben SBärmepol bes $8elt*

förper§ nennen fönnte unb roo bie (Bonne beftönbig im

Senitl) feftftetjt. JJmmer !arger roirb baS SBaffer, ba§

unerläfjlid) ift für jebe ßebenSregung. 9ttng§ f)erum

türmen ficr) bie ©iSmauern, bie ba§ lefcte Häuflein in*

tettigenter Söefen eingefdjloffen haben, bie mit ber üfladjt

üjreS erfinberifdjen ©eifteS immer nod) gegen ben Unter*

gang fampfen. 3?ür uns unauSbenfbar grogartig mag
biefer Äampf mit ben (Elementen ficr) geftalten. 3)ie 9lot

t)at längft äße oereint. 9ftan fjat aufgehört, gegen fia)

felbft ju fämpfen, unb bie ©inigfeit tfjut roatyre SBunber.

2Ran fennt nur ben einen tJeinb, bie langfam alle mefjr

unb mef)r umflammernbe Äälte. 9Jttt ber ©rfaltung ber

(Sonne mufc auä) ü)r ßidjt langfam oerlöfdjen. 3)iefe

legten SÖefen leben alfo unter äfjnltdjen SBebingungen

roie bie ©efdjöpfe ber Sieffee, nur bafj einerfeitS bie

gleichfalls nad) unb nad) oerbrautrjte ßuft r)ier im ©egen-

fafce 3U bem ungeheueren $rucf ber SWeereStiefen fct)r

bünn geroorben ift, unb anbererfeitS bie 9tou)rung farger

unb farger roirb, ba roegen be8 geringen 2ia)te§ nur noa)

ein fa)roaa)er ^flan^enroua)^ oorfjanben fein fann. greilta)

24»
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fann man fid) aud) (>tcr beuten, bajj intelligente SBefert

ber 3utunft £ülfe $u fd)affen oerfte^en. ©elbft für uns

ift nießeio)! bie ijeit nitf)t mehr aü^u fern, roo mir uns
bie Nahrungsmittel btreft, ohne Vermittlung ber Sßflanaen*

roelt, auS ben Drganogenen ^erfteHen werben. 3ft bie§

nierjt orjne bie 2öirhmg Don ßidjt möglich, fo tonnen

mir ja aud) biefeS fünftlia) er3eugen. @s fommt alles nur

barauf an, bafi bie ©onne nod) genügenbe Mengen
allgemeiner ©nergie fjergiebt.

$)afi fortfcrjreitenbe Wäf>errütfen ber planeren an ihre

©onne maa)t fchltefjlicf) ben Sluffturj beS fonnennächften

unüermeiblicr). @r mufj fid) für feine SBrüber opfern.

$>ie babura) aufs neue freigemachte Energiemenge fann

meHeid)t roieber auf $af)rf)unberttaufenbe baS ßeben auf

ben anbern Planeten nerlängern ober auf ben bereits

auSgeftorbenen iEöeltfbrpern roieber aufermeefen.

Söürbe fola) ein 3ufammenftura fefjr plötflia) ftatt*

finben, fo fönnten fiä) bie ßebemefen auf ben anbern

Planeten üieHeid)t nid)t ben fo fdjneH oeränberten $empe*

ratun>erf)ättniffen anpaffen, unb eS mürbe bod) ein aUge*

meiner Untergang bem 2Bieberaufblür)en Dorangehen. @S
ift aber fcr)r roorjl möglich, bafj fold) einem ©reigniS eine

ÜbergangSfleit DorauSgerjt. $ie rjemmenben SBirfungen,

bie bie Planeten nur gan$ unmerflia) ber ©onne nähern

müffen, oeränbern bie gorm it)rer 93alm faft garniert

2llfo aud) ein planet, ber ber ©onne bereits fefjr nahe

getommen ift f
befabreibt um biefelbe noer) nahezu feine

frühere ÄreiSbarjn. $ft bie ©onne bann noch immer ein

©aSbaH ober bod) eine glüt)enb flüffige Sttaffe, bie immer

eine ferjr f)oty 9Itmofphäre dou kämpfen um fitt) bilben

mu% fo merben biefe kämpfe unb bie pffigen Waffen

in ungeheuren glutmeüen bem mit großer @efd)n>in*
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bigfeit ben 3entralförper umfreifenben Planeten folgen,

bie fid) gegen ü)n fjinbrängen. 9htr gana aHmäljlia) roirb

aisbann ber planet mit ber ftuppe jenes fJlutbergeS au*

fammenfommen. BerljältmSmäfjig fef)r langfam roirb

auf biefe SBeife ein $eil ber ©onnenmaffe oon bem ^ßla*

neten aufgefogen. $Iuä) biefe Bereinigung mad)t bereits

eine geroiffe Spenge oon Energie frei; bie allgemeine

Temperatur erf>öf)t fid) 5unäd)ft nur gana langfam.

©tfjlie&lidj roirb aus ber ©onne burd) bie beiben glut*

berge (benn eS befinbet fid) ein fold)er immer aud) auf

ber com an^ie^enben Körper abgeroanbten (Seite) ein

elipfoibifd)*Ianggeftrecfter Körper, mit bem ber planet auf

ber einen Seite bereits bauernb oereinigt ift. SRun mu&
fitt) jroar burd) bie ftarf oergröfjerte Reibung ber beiben

Körper aneinanber ifjre Bereinigung roefentlid) befd)leu*

nigen, aber man fann bod) annehmen, bafj ber gan^e Ber*

einigung§pro5ef meift^unberte ober Taufenbe oonftafjren

in Slnfprud) nimmt. ©S fann t)ier alfo, folange bie

©onne nodj feine fefte Trufte befitjt, folange fie alfo

überhaupt nod) als ßebenSerfjalterin in ifyrem 9teia)e au

bienen oermag, oon bem (Eintritt einer eigentlichen üata*

ftropf)e feine SRebe fein. 3)aS ßeben auf ben anbern Planeten

ift alfo burd) ein fold)eS ©reigntS, baS bem fieben ja ju

bienen f)at, aud) oorüberge^enb nid)t gefäfjrbet. 9öir

tyaben roieber eine @c§utroorrid)tung entbeeft, bie gana

befonberS auf bie @rf>altung, bcS SebenS augefdjnitten au

fein fa)eint; benn fie roirb a« einer &it umoirffam, in

ber burd) bie bereits aHau feljr oorgeftfjrittene ©rfattung

ber ©onne baS Sieben auf U)ren Planeten längft erlofdjen

fein muß. £at nämlia) bie (Sonne bereits einen feften

^anaer um fid) gebilbet, fo fann jene JJlutrocIle nidjt

meljr entfielen, unb ber 3ufammenftura muß plöfclia) ein*
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treten. (£8 wirb alfo nun fdmell eine möglidjft grofee

SRenge con (Energie frei gemalt; bie Soime lenktet norf)

einmal auf, als neuer Stern, unb fann oiefleia)t fogar

auf ifjren näcrjften Planeten noä) einmal baS ßeben auf*

tehnen laffen.

(£8 gicbt am Gimmel eine gan$e SReü)c oon Sternen,

bereu optifdjeS ©erhalten e8 jroeifelloS mattet, bafj auct)

fie oon ßörpern in unmittelbarer 9lär)e umfreift roerben

unb babei glutroeHen in ber foeben gefd)ilberten SBeife

erzeugen. (SS finb baS bie fogenannten oeränberlidfjen

Sterne oom HlgoltnpuS, bie unS fcfron roieberfjolt be*

fdjäftigt r)aben. 3)ie ^u^nf1 nritb *5 lehren, ob biefe

Sterne aHmäfjlirf) fetter roerben, rote eS naa) bem 93or*

angegangenen fein muß, ober ob einftmalS ein folrfjer

fdmell umfreifenber Körper fataftroprjenartig in feiner

Sonne enbigt, roaS fia) burdj eine plöfclidje £elltgfeitS*

5unar)me oerraten roürbe.

$abcn roir bisher in ber Slnorbnung ber SKaffen

im Welträume unb ben ©efetjen ir)rer SBeroegungen

überall mit r)of)er SBerrounberung ebenfo forgfälttg an*

erlegte Sajutroorferjrungen 5U if)rer möglidjft langen

£ebcn8err)altung entbetft, roie roir fie in ber un§ ring8

umgebenben ßeberoelt beobachten, fo mag auf ben erften

SBlirf ber Umftanb roiberfprecrjenb erfajeinen, ba& gerabe

bie fonnennädjften planeren, bie alfo nod) bie meifte

ßebenSfraft jugefenbet crtjalten, fict) für bie entfernteren

opfern müffen. 2Iber eS ift eine Sftotroenbigfeit unb fein

gerabe bei unferem Sonnenfnftem oorltegenber 3ufö^r
bafj immer bie fonncnnäcrjften Planeten aud) bie fleineren

SGßeltförper fein müffen. 3$r ßebenSlauf oollenbet fia)

be§f)alb roefentlia) früher, als ber ber femer fter)enben,

obgleidj biefe roeniger Sonnenroärme empfangen. ($8
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ift alfo burtfjauS bfonomiftf), ba& biefe Heineren unb

fonneimctyeren Körper gunäcfjft oerbrautfjt werben.

älter nun aber baS gange Softem n>irb, je me^r alfo bie

©onnc erfaltet, befto mef)r rürfen nun aua) bie großen

Planeten gu ü)r fyeran. $e mef)r neue ©nergte alfo bie

Sonne bebarf, befto größere Nationen werben il)r aua)

burdj ben Sluffturg ber großen Planeten roieber augefügt,

unb fo fefjeu nrir, je tiefer mir in bie Organtfationen

ber Söelten gu blitfen oermögen, ein um fo nmnber*

bareres Qneinanbergreifen aller Seile gur (Erhaltung unb

gur SBeroollfommnung beS ©angen.

$reigel)nte8 Kapitel.

Die Oeltkdrper auf dem Oege nttttyn Cod und

fieugeburt.

Slber enblicfj wirb bott) ber lefcte planet in feine

©onne geftürgt fein. 3)ann bleibt bem ßeben feine

2Röglirf)feit mefjr in biefem (Softem. 6elbft wenn bie

Äälte noa) nidjt ertrem fein foHte, fo fe^It bod) nun

aua) baS ßia)t, of)ue melajeS wir unS unter feinen Um*

ftänben ein ßeben benfen fönnen. SöenigftenS werben

immer, um bie Kreisläufe irgenbweldjer ßebenS^ätigfeit

aufregt erhalten gu fönnen, ^tfjermellen oon wefentlta)

oerfa)iebener ßänge bie SBenoanblungen ber Materie oer*

anlaffen muffen. $ie eine 2lrt oon SBetten muß ja

immer baS löfen, waS bie anbere geflößten f)at, fonft

ift fein Kreislauf möglia). 9hm l>aben mir erfahren,

baß bei ber Temperatur beS abfotuten MuttpunfteS alle

Digitized by GcJRgle



376 ©elttötper auf bem 33ege 3toifd)en 2ob u. Weugeburt.

©eroegung aufhört, £errfa)t biefe Temperatur alfo bc*

reit§ na^u auf einem 28eltförper, ber oon aufjen £er

feine ©nergieaufufyr in irgenb einer SJorm erfährt, fo

tonnen alle auf ü)m ftattfinbenben ^Bewegungen nur
innerhalb fef)r enger ©renken liegen. 3)ie f)ier nod)

auftretenben SBeflen müffen fid) in wenigen Ottaoen be*

roegen. <$te möglichen Kombinationen ber SRatnroor*

gänge werben immer geringer an 3<U)f. 2öie weit mir

aua) bie ©ren^e ber 9ftöglid)(eit einer ßebenfientmidelung

gießen mögen, bie ÜJtoterie muf$ fie einmal überfd)reiten,

unb btcfc SSelt ift nun für immer tot unb regungslos,

benn au§ fid) felbft (ann fie (eine neue (Energie mefyr

ftf)öpfen. $er Untergang, ber eigentliche, ooHenbete,

bem (ein Aufgang mel)r folgen (ann, ift eingetreten.

gür biefe 2Mt. Slber biefe Söelt fteljt nid)t allein

im enblofen föaume beS UnioerfumS. Unfere (Sonne

unb alle bie übrigen (Sonnen, bie mir (ennen, bewegen

fia) beftänbig, raftloS oormärtö, unbe(annten 3^len ent*

gegen, $at alfo aud) einftmal§ alle Bewegung aller

(leinften Teile btefeS SRateriefomplereS, ber ef)emal§ ba§

(Sonnenfnftem formte, gegeneinanber aufgehört, fo Utibt

boa) noa) immer biefe gemeinfame Bewegung aller Teile

gegenüber ben anbem Sötoffen beS SBeltraumeS aurütf,

bie einer Ungeheuern Energiemenge entfprid)t. Sie (ann

5roar nur auSgelöft werben, eine 9lrbeit8leiftung oer*

ridjten, fobalb fie mit einer anbern SJlaffe gufammen*

trifft, bie eine oerfdnebene SBemegungSgröfce unb 9hd)tung

befifct. <Sold) ein 3ufa™nt«üreffen ift aber im ßaufe

ber 3«t unoermeiblia), roie unermefelid) grojje «Räume

aua) bie (Sonnen oon etnanber trennen. 3U ocn un$

näd)ften Tonnen gehört gum S3eifpiel bie fdjöne SSega

in ber ßeuer. 3$re Entfernung oon un§ ift aber immer
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nocf) fo groß, bafj ba§ ßidjt, toelcfjeS befannttid) in jcber

©efunbe 300000 Kilometer mad)t, an jroan^ig ftaljre

gebraucht, um oon bort feine Stetten bis 5U und herüber

fcfjrmngen 3U laffen. JJene ©onne fteljt etwa eine SJhüton

mal weiter oon un§ entfernt, n>ie bie unfrige. 9hm §at

baS @peftroffop gezeigt, bajj 2öega fid) in jeber ©efunbe

um etwa 80 Kilometer im SRaume weiter bewegt. SBäre

biefe Bewegung gerabe auf un§ zu gerietet, fo mürbe

jene (Sonne bie unfrige fajon in 70—80000 Qa^ren er*

reiO)t fjaben, alfo in einer für SöeltentwicfelungSperioben

außerorbentlid) Keinen 3cüfPanne» ®° n"*0 beifpiel§=

roeife bie Seit, feit ber ba§ erfte ßeben auf ber (Srbe er*

ftfjien, bi§ 5ur ©egenwart auf 500 9Jhüionen Safere ge-

fd)ä$t. 3nnerJ)alb einer folgen 3eit fann fer>r wof)l

einmal eine befonbere 5Imtäf)erung unfereS ©nftemS an

ein anbereS ftattgefunben Jjaben. ^ebenfalls ift anzu*

nehmen, bajj bie SDtoffe eines ausgelebten @onnenförper§

unter Umftänben nid)t allzulange 3U marten braucht,

bi§ fie roieber in Legionen gelangt, roo bie oon anbern

SBeltförpern au3ftraJ)lenbe Energie aud) il)rc Materie

wteber neu zu beteben oermag.

$tefe Slnnäljerung fann nun unter ben oerfd)ieben*

flen S3ebingungen gefdjefjen. @8 fönnen 511m SBeifptet

beibe Körper etwa gleid) grofj fein unb unter benfelben

pf)nftfalifd)en 93erf)ältniffen ftefjen, baS Reifet, bunfel unb

falt fein. $ann fönnen fie fia) gegenfeittg nur unter

ber S3ebingung auf eine I)öf)ere ©rufe toieber empor*

f)eben, roenn fie bireft aufeinanberftürzen, waS aroar eine

geringe 9Ba$rfd)einK$tett für fid} r)at. $abei gef)t ein

großer Seil ber gerablinigen ^Bewegung ber beiben aus*

ge(ebten Körper in Söärmebemegung über; fie werben

ttjre zerfplitternbe unb ftd) in ©aSform auftöfenbe 9Jta*
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terie über einen weiten Kaum ausbreiten, unb eS fann

ber ^Progejj ber Söeltbilbung in allen leiten oon neuem

beginnen, roie mir tyn Seite 56 bis 72 befcr)rieben

f)aben. <£ie neu erfteljenbe SBelt ift aber notroenbig

größer als bie, in beren Kreisläufen bic SWaterie Dörfer

bis jum oöHigen SBerbrauct) i^rer urfprünglidjen (Energie

fid) beroegt fyatte, benn nur bura) baS $in5ufommcn

einer neuen SRaffe, bie if)rerfeitS gleichfalls intern alle

^Bewegungen ausgeglichen fjabeu (ann, oermag fict) bei

ber llmroanblung ber ©tgenberoegung jeber biefer 3ftaterie*

anfammlungen in molefulare ^Bewegungen roieber bie

nötige „potentielle (Energie", roie man es fadjmänmfa)

nennt, ber nötige SSärmeoorrat, roie roir eS flarer nennen

fönnen, freizumachen. SBir fe^en alfo, roie jeber neue

Kreislauf ber Söcltbilbung notroenbig immer in größerem

Umfange gefcf)ef)en muß als ber oor^erge^enbe, rocil fonft

feine anberc 5Röglia)feit oorfjanben ift, ben abgeworbenen

Stoff roieber $u beleben.

@S brängt fict) unS t)icr eine r)öct)ft intereffantc

parallele auf. Sluct) zur (Erneuerung jebeS ÄreiSlaufeS

ber (ebenbigen Statur, jur ^eroorbringung eines beliebigen

lebenben SBefenS, baS ja auet) eine Söelt für fict) ift, be*

öarf eS beS 3ufammen^rc*cnS Steter Söefen berfelben

$lrt, bie fict) burd)bringen unb befruchten. Qn jener

glüt)enben Sereinigung jroeier ©eltförpcr müffen bie

(Eltern augrunbe gehen im geroaltigen Slugcnblicfe ber

3eugung einer größeren, unb beShalb auet) notroenbig

oolltommeneren Söelt. Überall maltet bie SRarur nact)

gleichen ^prinzipiell unb fct)afft borf) bamit eine un*

erfcr)öpflicr)e SBiclartigfcit oon rounberbarften Crganifa*

tionen.

3n ben bei roeitem meiften fällen aber roerben aroei
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au§geftorbene SBeltförper aneinanber oorübereilen, ofnie

ficr) gegenfettig flu feffeln. Q[n anbern gälten, roenn bie

93af)tten if)rer urfprünglidjen ©igenberoegungen fie nalje

aneinanber oorüberfüf>ren, werben fie, bei nid)t alläu*

grofjer relatioer ^Bewegung, bie bura) äufjere@inroirfungen,

etroa äufammenftöfje mit Planeten, meteorifd)en ober

Sftebelmaffen, nod) roeiter gehemmt wirb, ein Stoppel*

fnftem bilben, fobafj fie fia) in meift fef)r ejaentriferjen

93afmen einanber umfreifen. SEÖir fef)en am Gimmel eine

grofje SRenge oon folgen 5roeifad)en (Sonnen, 3)oppelfternen,

bie in fer)r langgeftredten (SHipfen um tf)ren gemein*

famen ®d)roerpunft laufen, ja, eS frfjeint faft, als ob

überhaupt bie <Dupltaität ober nodj größere <Dkl)rfaa)f)eit

bet ©terne bie Siegel fei, unb baff bei ben fdjroäd)eren

unb beSrjalb im allgemeinen entfernteren Sternen biefe

„ Begleiter" nid)t merjr gefefyen roerben fönnen. SHele

biefer $)oppelfterne roerben roofjl frfjon in einem fortge*

ftfjritteneren SBilbungSftabium freien, fobafj bie Heineren

Begleiter als bie nod) felbftleua)tenben Planeten biefer

©onnenfnfteme 3U betrauten finb, bie, roie fa)on

früher ausgeführt rourbe, in biefer ©podje noa) fcr)r er^ent*

rifa)e Sahnen befcrjreiben müffen, roeldje fia) erft fpäter

nadj unb nad) abfdjleifen. SInbere biefer (Snfteme aber

mögen roirflia) aus jroei Körpern beftefjen, bie fid) oor

oerpltniSmäfjig nod) nid)t langer 3*it burd) itjrc ©igen*

beroegungen aufammengefunben haben, ©ehr oiele anbere

ähntid)e (Snfteme roerben groeifettoS in ben Rimmels*

räumen ejiftieren, beren beibe Seile nia)t mehr fetbft

leutfjten unb beShalb niemals oon uns wahrgenommen
roerben fönnen. $n einzelnen fällen §at man iubeS

aud) baS S3orf)anbenfein fold)er bunflen Staffen nad)*

weifen fönnen, roenn fia) biefelben in ber ?Rär)c oon
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leud)tenben befinben. (Sie müffen bie letzteren bann
burtt) i^rc $lnaief)ung8fraft beeinfluffen, rooburdj fic fia)

un§ Betraten.

$ie auSgeftorbenen 3)oppelfonnen eilen weiter burd)

bcn Kaum. 2öir n>iffen, baß berfelbe nid)t leer ift. 3ln

uielen ©teilen be3 Rimmels f)at man burd) bie $f)oto*

grapfjie fcl)r große ©ebiete entbecft, bie mit „Sftebel*

materie" angefüllt finb. Ungemein Diel häufiger roirb

eine roanbernbe ättaffe einer foldjen auSgebe^nten ftebel*

region begegnen, al§ einer anbern, bereit« ftarf oer*

bidjtcten nnb beS^alb einen roeit Heineren Kaum ein*

nefjmenben SJcaffe. %\\ biefen SRebeln finben jene Störper

einen 2Siberftanb, ber ifjre SBeroegung frf>ließltd) gan$

aufgeben fann, roenn bie fltebelmaffe groß ober bid)t genug

ift. 3)ie SRebel fangen alfo irrenbe Staffen ein. £ier,

100 fia) neue Söelten bilben foHen, oereinigt fia) oon

allen ©eiten her bie 9Raterie, um an ber SSeltbilbung

teilnehmen. 2)e§l)alb oieHeiajt ba§ rfjaotifdje ©enrirr

in fo oielen un§ fid)tbaren SRebelfletfen, ba§ burd)au§

niö)t unbebingt oon bem plötjlidjen 3ufammenftof$ jener

Waffen eraeugt roorben fein muß, roie mir e§ bisher

annahmen, fonbern aud) burd) jene allmählicheBereinigung,

bie mir nunmehr gleichfalls als eine nonoenbige golge

beobachteter Zfyatfatyn anfehen müffen. 9lud) in einer

folgen Bereinigung oottjie^t fia) ber 3öeltbübung§pro$eß

in genau berfelben SBetfe, roie mir e$ bereits früher

befabrieben haben. Slud) fyitx muß fidj ber 9lebel nad)

einem 3entrum hin o erbieten, unb bie juerft ohne 93e*

äie^ung $u einanber u)n burdjeilenben bereits feften

Staffen müffen it)rc Bewegungen unter bem (Sinfluß ber

aentralen Slnäiefmng unb beS SBiberftanbeS im Siebet

5U freifenben umroanbeln. (So haben wir alfo aua) in
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biefem JJalle bie tote Materie burd) ifjre Bereinigung

mit anbern roieber flum ßeben auferfreuen fefjen.

2öaS rjier gefajilbert tft, ift in größerem Umfange

unb ben entfpreetjenben Sftobiftfationen baSfelbe, roa§

mir täglid) bei ber Bereinigung oon @ternfä)nuppen unb

SCfteteoriten mit ber $ltmof»l)äre unferer ©rbe fict) ooll*

5ief)en fef)en. Slud) bei biefem Vorgänge bringen frembe

ausgelebte Waffen in ein Sftebelgebilbe , eben unfere

SltmoSpfyäre, ein unb roerbeu oon ifjr in irjrcr Bewegung

aufgehalten. 3ftr Söa'rmeoorrat, ber im falten Söelt*

räume faft auf 9lull fjerabgefunfen toar, ift mit einem

Sftale roieber ein gang ungemein groger geroorben, beim

bie oortjer faft 5U maximaler $td)tigfeit mit einanber

oerbunbenen Sltome biefer Waffen werben oölltg aus*

einanber geriffen unb führen je§t bie ungeheuer fajnellen

©ajnringungen glityenber ©afe au§. (Sine ungemein

große $raft ift ü)nen roieber eingeflößt roorben. 9taa>

ifjrer Bereinigung mit ber SItmofpfjäre muffen fie fofort

bie llmbref)ung ber ®rbe um ir)rc $ltt)fe mitmaajen; fie

beroegen fiä) alfo um ein großes ©ajroereaentrum, ju

bem fie oorfjer feinerlei Beaiefjungen Ratten, gang fo,

roie mir eS bei ben Waffen roafjrnaljmen, bic fict) in ben

SRebeln $ur Bilbung neuer SBelten jufammenfanben;

allein nur bie .geitbauer beS ^ßrojeffeS ift mit ber geringen

©röße beS betrad)teten ÜKateriefompIejeS oeränbert.

©S fann nun auf ber SSanberung ber oereinigten

Sflaterie eines ©onnenfnftemeS ferner ber 5Jall eintreten,

baß fie einem noa) in ooller ßebenSfraft befinblidjen

©nfteme gleidj bem unfrigen in feinem gegenwärtigen

©tabium aU^u narje fommt. Stemmen roir babei an, bie

SRaffen beiber ©nfteme feien ungefähr gleia), fo roerben

bei ber SHnnäfjerung bie Sahnen ber Planeten be&
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„Icbenben" ©nftemS, um e§ hn*3 311 beaeidjnen, gait3

allmäljliä) oon bcr $ln3ief)ung3fraft ber toten 2Raffe oer*

änbert roerbeu. 3)ie Slftronomen fola)er Planeten werben,

lange beoor fie bie Urfaaje, jene f)erannaf)enbe bunfle

29clt, fefjen tonnen, 3uneljmenbe Slbtoeidjungen ber 33e*

roegungen aller $ünmel§förper if>re§ <5nftem§ oon bem
allgemeinen ©raoitationSgefefce lonftatieren, bie fid) 3af)r*

taufenbe lang in engen ©re^en galten, aber enblid) bod)

3U ber ©rfenntniS führen werben, baß fiä) in einer gan3

beftimmt an3ugebenben 9tta)tung unb (Entfernung eine

frembe Sölaffc befinben muß, bie fict) mit einer angebbaren

©efa)nrinbigfeit ben SBeobadfjtern nähert. $ie 3flenfa)en,

ober, allgemeiner auSgebrüdft, bie intelligenten 2Defen

biefeS @onnenfuftem§ fönnen alfo, namentliä) roenn it)re

matl)ematifd)en Äenntmffe um einige $al)rf)unberte toeiter

oorgefdfritten fiub als bie unfrigen, genau oorfjer be*

rennen, naa) mieoiel 3fof)rtaufenben ber unfidjtbare

grembförper fotoeit U)nen na^egefommen fein nrirb, ba&

er roefentlidjer in if)re Söeltorganifation eingreifen muß,

unb in welcher SEBctfc er bie 2age unb ^Bewegungen if)rer

ßöroer beeinfluffen roirb. Unter Umftänben tann baburdj

eine ooHtommene 91euorbnung beS gan3en (SgftemS

ftattfinben, bie ettoa bem einen ber betreffenben Planeten

bie uorf)anbenen ßebenSbebingungen nimmt, einem anbern

fie bagegen roieber gemährt, ber fa)on aufgelebt fjatte.

Slber alle biefe Söeränberungen gefjen langfam oor fia),

fobafj, roenn nur trgenb möglid), eine Slnpaffung ftatt*

finben , unb {ebenfalls hierbei oon feiner Äataftroplje bie

SRebe fein fann, oorauSgefetjt, bajj bie Slnnäfjerung niä)t

all3U grofc roirb unb auf einen S1^0"11™"^11^ oer l0ten

mit ber lebenbigen Qftaffe l)erau8fommt.

SCßaS r)ier für ein anbereS Softem oorau^ufefjen ift,
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tann felbftoerftänblicfj audj bcm unfrigen paffieren. Sludj

unfere ©onnemoelt roanbert im SRaume toeiter, gegen baS

©ternbilb beS £erfuleS t)in, in jeber ©efunbe um etroa

30 Kilometer. $>ie 5lnaief>ungSfräfte, meiere äße ©lerne

rmg§ um uns r)erum auf ba$ ©onnenfnftem als ©anaeS

ausüben, müffen fiit) baburä) aHmärjlidj oeränbern, toaS

fidj 5unäd)ft als eine langfame 95eränberung ber $ln-

3ief)ungSfraft ber ©onne unb aller anberen Körper beSfetben,

alfo aua) ber ©tfjroerfraft ber (Srbe, auSbrücfen toirb.

SBefinbet fidj bann in einer beftimmten Stiftung beS

SBeltraumeS ein 9flateriefomplej, ber eine befonbere 2ln*

5ier)ungSfraft auf uns ausübt, bie alfo ein getoiffeS

tibergeroiajt gegenüber ber allgemeinen Slnaieljung ber

©teme fcr)afft f gana in bemfelben ©inne, in meinem, toie

fa)on früher auSeinanbergefetjt rourbe, bie befonbere

©tellung ber Planeten unter einanber roäfjrenb i^rer Um»

laufe toetf)felnbe „Störungen" oerurfarf)t, fo mujj fidt) bieS

bura} ©tt)ioanfungen ber irbifdf)en ©djtoerfraft 3U erfennen

geben, bie mit ben ^aljreSaeiten ioetf>feln, roeil ja beifpiels*

xoeife hn ©ommer bie @rbe einem beftimmten Seile beS

£immelSraumeS um Diesig 9JHUionen Steilen närjer ift

als fea)S SRonate barauf im SBinter, toobura) bie 9ln*

atefmngSfraft, bie mit bem Cuabrate ber Slnnäfjerung

ioäd)ft, ficr) entfpreajenb oeränbern muß. 2öir befitjen

nun aufjerorbentliä) feinfühlige ejperimentetle 9flittel, um
bie ©djtoerfraft unb it)re ©ajroanfungen au meffen, unb

eö rjaben fitt) in neuefter ^eit in ber £f>at Slnbeutungen

gezeigt, ba{j foldje ©ä)toanfungen ber ©tfjiuerfraft mit beu

^aJ)re§5eiten ftattfinben. 9luf aroei gana oerfcfjiebenen

2öegen fanben 0. ©terned unb g. SB. $faff, bafc im

Slpril unb ©eptember bie ©djtoerfraft erroaS über bem

SJurdrftfmitt au fterjen fdjeint, im Januar unb ftuli



384 SSeltlörper auf bcm ©cgc gnnfdjen Job u. <Reugeburt.

bagegen erroaS barunter. 2Bir fönnen bereit über bie

rattere llrfaä)e biefer ©d)n>anfungen bura)au§ noä) nichts

VeftimmteS fagen, aber eS ift aua) feineSroegS au$gefa)loffen,

bafe fie in foldjer ungleichen Verteilung ber 2lnaief)ung§*

fräfte beS 2Beltraum8 au fua)en ift. Eiefe Serteilung

braucht ja felbftoerftänblid) in gar feiner Veaief)ung 511

ber Verteilung ber fid)tbaren (Sterne 5U fielen; benn c§

ift auä) naa) bem Vorangegangenen fein ßroeifel, bafj

eine grofee 5lnaal)l bunfler SBeltförper in allen Rimmels*

räumen ejiftieren mufe, oon ber wir eben nur bura) biete

©cfjmanfungen ber 6a)roerfraft unter Umftänben (Spuren

entbeden fönnen. $luf jeben ftatt aber ift bie Vertrieben*

f)eit biefer 5lnaiel)ung§fräfte au§ ben r>erfä)tebenen Stfcr}*

tungen be§ SßeltraumeS oorläufig eine gana ungemein gc*

ringe, roorauS mir au fä)ltefeen haben, bafe 2Jcaffen, roelcrje

eine n>efentliä)e Verfdn'ebung ber gegenfeitigen ßage ber ^ßla*

netenbaf)nen fjeroorbringen tonnten, fia) bereit nia)t in ber

Sttäfje unfereS ©nftemS befinben unb bafe beSE)alb in Dielen

ftafjrtaufenben feine merflia)e Veränberung ber £eben§*

bebingungen bei un§ bura) folcfje Staffen au erwarten finb.

9öir fyahtn nur roenig $enntni§ oon beh eigentlichen

©röfeen ber übrigen (Bonnen im Sßeltraum. Stur in

üer^ältmSmäjjig roenigen gäHen haben mir fie annä'hernb

beftimmen fönnen unb bann gefunben, bafe fie meift

gröfeer finb al§ bie unfrige, roenn auä) niä)t um ein

fef)r Vielfaches. SlnbcrerfeitS laffen fia) 28ahrfa)einlich*

feiten bafür anführen, bafe beifpielSroeife bie ©onuen,

Tr»ela)e, fia) bid)t 5ufammcribrängcnb, ben Schein ber

9Jcild)ftrafee eraeugen, burd)fa)nittlia) 3tcmlicr) oiel fleiner

al§ bie unfrige fein roerben. Pehmen mir alfo an, roa§

ber Sinologie mit ben übrigen Sßahrnchmungen am
Gimmel bura)au§ entfpria)t, bafe e§ Sonnen in allen
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©rößen giebt, foroie eS mit ben bunflen SSeltfb'roern ber

gatt ift, fo roirb eS aud) oorfommen tonnen, baß eine

aufgelebte ©onnenmaffe in ben SBereid) eines fo roefent*

lid) größeren (SonnenfrjftemS gelangt, baß beibe fidj $u

etnanber oerrjalten roie etroa ein größerer Meteorit ober

eine ßometenmaffe 5U unferer (Srbe. 5)ann treten gan$

biefelben SBerr)äItniffe ein, raie roir fie im ^meiten ^aur»t-

abfcrjnitte biefeS 93ucr)eS befabrieben rjaben. $te ausgelebte

Sftaffe, ber bunfle irrenbe ©tern, fann entroeber baS

anbere ©nftem burrfjfrcuaen, roenn bie ©efcrjroinbigfett

ber erfteren noö) groß genug ift, bamit fie oon ber

leud)tenben ©onne ober irjren Planeten nidjt eingefangen

werben fann, ober fie roirb ein $eü biefeS ©gftemS unb

nimmt an feinem ©nrroicfelungSgange mit teil. Sind) in

biefem Qfalle alfo belebt fid) roieber irjre SRaterie.

tiberall, roorjin roir bie Üftaterie aud) im ©eifte

begleiten auf irjrem SCÖerbegange, folgt bem £obe bie

Sluferfterjung.

SHeraerjnteS ßapiteL

HuferftebuDfl*

9lber enblid), in ben aüerletjten llnenblid)feiten ber

3eit, muß bod) einmal alle Sttaterie fid) gefunben unb

3U größter $id)te oereinigt r)aben. $ie 2Mt aller

Spelten, baS Unioerfum in feiner oollen ®efamtf)eit, f)at

fief) bann auf ben abfoluten iftuHrmnft abgefüllt, unb

aüe§ fjat ein @nbe. <Bo meinten oiele ftrenge <Mer)rte

feit (SlaufiuS, unb feit ber ©atj als unumftößlid) galt,

baß alle SBärme nur immer oon bem roärmeren gum
folteren ßörper ftrömen fann. $d) rjabe mid) über biefe

gragen fa)on ausführlicher in ber f)ier fo oiel citierten

9R f i> t r, ttt Untergang ber «tbc. 25
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„@ntftef)ung\ jum SBeifpiel in ben Äapiteln „©elöfte

28iberfprüa)e" unb „$er eroige Kreislauf beS SSerbenS"

au§gefproä)en.

9ln jenem Drte entroicfelte iä) bereits, bajj e8 un§

oerfagt ift, über ooßenbete Unenbfidjfeiten naä)$ubenlen,

roeil biefe in unfern unoollenbeten ©eift niä)t hinein*

paffen. SBir oerroidkln un§ bei iljrer $lnroenbung für

Iogifä)e ©djlufjreifien ftetS in Söiberfprüäje. (Sine oöUige

llnenblidjteü ber 3eit, beS Raumes unb ber Materie ift

nid)t auSjubenfen. 9lber roir fönnen un§ eine roerbenbe

ilnenblia)feit oorftellen, inbem roir annehmen, bafj bie

enbliäje ^ttfpanne, ocr enblidje SRaum unb bie enbücfje

Spenge oon SRaterie, bie roir $u überblicfen oermögen,

fid) immer unb eroig hinter ben ©renflen, bis $u benen

unfer ©eift oorflubringen oermag, fo roeiter roieberfjolen.

3>amit gefjen roir alfo oon ber 2Birttid)feit au§ unb

beuten fie uns nur inS Unerme&ltdje erroeitert.

$)ie§ oorauSgefdjitft, bitte idj ben ßefer fidr) ber S3e*

trad)tungen über „%\t Stufenfolgen ber SRaturentfaltung"

in biefem 9Berfd)en (3roeiter %t\l (Seite 101 u. f.) ju er*

innern. 9Bir faf)en bort, bajj eS fein @nbe für bie 3«*
legung ber SRaterie in einzelne Organifationen, in be*

fonbere Söelten, giebt, bie fid) immer roieber $u einem

neuen größeren ©an^en sufammenfdjlie&en, foroo^I in

ber SBelt ber Gliome roie ber ber 9JHIä)ftra6enfofteme. @§
giebt nid)t§ abfolut ©rojjeS unb nid)t§ abfolut StleineS,

nad) roeld)em eS nid)t8 ©röfcereS ober kleineres mefjr

geben fann.

£ierneben galten roir nun bie roeitere S^atfadje,

bie fia) au§ ben unmittelbar oorangegangenen 93c*

trad)tungen biefe« $uä)e$ ergiebt, ba| eine aufgelebte

2Mt nad) ben uns befannten ÜRaturgefefcen nur unter
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ber einzigen 33ebingung roieber neu belebt roerben fann,

bafc fie ficfj mit anberer 2Raterie ju einem größeren

Rompier, oereinigt. 3)arauS folgt mit logifc^er Sicherheit,

bafj bet aöerbeprojefe ber SOöelten in immer höhetc

Stufen ber ÜRaturentfaltung emporfteigen mujj. $te

Kreisläufe, meldte mir beobachten, finb in 2öirflid)feit

Spirallinien, bie au immer höherer SBotffommenheit

emporfü^ren. 3)aS fonnte ich fcfjon an oielen ©teilen

biefeS Sucres auSfprechen, aber erft l)ier am <5cr)tuffe

haben mir alle Argumente beifammen, bie uns bie er*

hebenbe unb in ben roilben kämpfen um baS unterbrächte

9lcdt)t be§ 93efferen immer roieber neu belebenbe ©enri&h*ü

geben, bafe biefer unauSlöfgliche S)rang nach r)ör)erer

Söollfommenhett, ber uns alle biefe Qualen fchafft, ein

unüberroinblicheS Üftaturgefejj ift, baS ber gefü^Hofen

Materie ebenfo innewohnt, roie unferer bebrängten Seele,

bie, an beiben Seiten gefettet, fidt> nach unten roie nach

oben geaogen fühlt. @S ift ein ebenfo unumftöfjlicheS

ÜRaturgefefc, bajj baS höhere aulefct ben Sieg baoon*

tragen mufj, benn ein QutM in Heinere SSerhältniffe

giebt eS nicht für alle «Seiten, a^ch nicht burch alle bie

einzelnen SBeltuntergänge. SJcag in ben Kreisläufen beS

©efchehenS auch baS JJnbioibium untergehen müffen, fei

eS nun eine SCRifrobe ober ein Söeltförper, eS hat burch

feine ßebenSthätigfeit bie Sttaterie feines ßeibeS bearbeitet

unb oerbeffert, fobafe fie in ihrem neuen Kreisläufe $u

einer höheren ^hätigfeit befähigt rotrb. Unb wenn ein

ganzes SCBeltfnftem ausgelebt hai>
\o feiert eS immer

roieber feine Sluferftehung in einer größeren @e*

meinfehaft.

©renaenloS roächft bie Statur. Sltome roaren einft

Söelttörper unb 2Beltförper roerben au Sltomen.

25*
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Unb nun fei e$ mir jum ©tfjluß noc^ geftatiet, einen

HuSblitf aucf> in bie (Sntroirfelung ber Söelt beS ©eifteS

flu tf)un. <5ie gef)t parallel mit ber Sflaterie. Sftag man
nun mit mir ber Überzeugung fein, baß ber ©eift an fia>

etroaS SBefonbereS ift, rocltfjeS mit ber nur raumauS*

füHenben SHaterie fetbft nid)t§ gemein r)at, eine Söelt für

fia), bie nur an bie 9Raterie gefeffelt ift, eine roarjrrjafte

^mponberabilie, ober mag man mit ben ertremen Sftoniften

trjn nur für etroaS oorläuftg noa) Unwägbares betrauten,

roie e$ einft in unferer roerbenben (SrtenntniS ber SSärme*

ftoff mar, ber fpäter als eine $lrt ber SBeroegung ber

SWaterie erfaßt rourbe, immer müffen mir anerfennen,

baß bie @rfa)einung8roeifen beS ©eifteS in ber Söelt ber

Materie ben SHaturgcfetjen fo unauSrocidjlia) unterroorfen

finb, rote eben bie Materie felbft, roenn mir niif)t an bie

$afd)enfr»ielerfünfte ber (Spiritiften glauben wollen. <Diefe

Xbatfatf)e ber ooEtommenen Unterroürfigfeit beS ©eifteS

unter bie für alle Materie gültigen SRaturgefege giebt

jenen ertremen SRoniften einen offenbaren S3orfprung oor

benAnhängern eines roiffenfct)aftlia) oertieften ^ßautrjeiSmuS,

ber bie ©eifteSatome, bie fiä) in uns regen, als $etle

jenes SlflgeifteS betrautet, roie bie Sltome $eile beS finnlia)

roaf)rnet)mbaren SöeltaHS finb. 3a) rjabe biefe 28elt*

anfdjauung einen $antf)eiSmuS genannt, nitt)t <DualiSmu§;

benn nur infofern ertenne ia) ben ©eift als etroaS 93efon*

bereS außerhalb ber ÜJtoterie an, als feine Regungen fia)

nidjt burd) bloße SBeroegungen ber Sftaterie erflären laffen,

roie ia) an anberer ©teile (9Jhißeftunben eines SHatur*

freunbeS; Allgemeiner herein für 2)eutfd)e ßitteratur, 1891,

Seite 317 u. f.) roeiter entroitfelt rjabe. Alle Regungen

ber SQtoterie roerben einmal auSfa)ließlitf) auS ber Zt)at*

faa)e, baß fie ben SRaum ausfüllt unb fia) beroegt, als
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einzige (Sigenfdjaften berfelbenerflärbar roerben, roo^u ia) in

meinem größeren, bemnädjft im Serlage be£ SBtblio-

grap^tfdjen 3nftitut$ in fieipfcig etfajeinenben SBerfe „3)ie

SRaturfräfte" einen erften, ein^eitlto) burd&gefüfjrten SBerfudj

maa)e. Sttur bie Regungen be§ (MfteS, foroeit fie nur bie ©e*

banfenroelt betreffen, biefidj tmSSiUen äurSf)at,niä)t in ber

Sljat felbft auSbrücfen, bleiben burä) biefe beiben Sljiome

ber SRaumauSfüllung unb SSeroegung ber ÜDtaterie uner*

flärt, roie fel)r fict) audj bie Qftoniften beSroegen bre^cn

unb roenben mögen. 2Öir müffen baju noa) ein britteS

Slriom einführen, mir müffen bie Materie mit ©eift

burdjbringen. $ann wirb jeber (Stein, ba er ein Seil

beS SMtallS ift, autf) ein Seil beS SlÜgeifteS, ein Seil

non ©ort, unb bie SRaturgefetje finb bie ©ebanfen ©otteS,

bie mir meljr unb meljr $u erfaffen oerfteljen, je f)öf)er

unfer ©eift, ber Seil ©otteS, emporroätfjft jum ©anjen.

Unb roeil ber ©eift ben iRaturgefetjen unterworfen

ift, muß aua) für u)n jenes (jödjfte ©efetj ber eroigen

(Smporentroitfelung gelten, ba§ burcf) Untergang unb Sob

l)inbura) ba$ eroige 2Baa)8tum ber ftnnlitfjen SBelt bebingt.

Slua) für ben ©eift, für unfere (Seele fann e§ feinen

roaf)ren, feinen eroigen Sob geben. 3roar unerforfajlid)

für un§ nad) Seit unb Kaum muß e§ auä) für unfern

©eift nad) feinem $tnfmfen eine 2öiebergeburt geben in

einer ooßfommenerenOrganifation ber ©eifteSentroitfelung,

alfo in einer befferen 2Belt, rote bie ber 9Jtoterie roieber*

geboren roirb in bem größeren Söeltfrjfteme, 3U roelajem

fict) üjre toten 5ltome oereinigen.

SBir fuäjten ben Untergang unb fanben überall bie

$luferftef)ung.
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Jlffgetneitter ^creitt für ^enifät ^xtUxainx.

Protcflorat:

St. Königl. fjotjeit

4r*M- Sifljerm 4>ntft

ron Sadyfen-IPeimar.

Proteftorat:

St. Königl. fjorjeit

fritt? ^cor$

ron preufjen.

Dorjtanö :

Dr. 6. i. 6iglrr, <£xc,
5 taatjmmiftfr. (Dbtrprdflbent btr proo. tDffipr.

ja Danjig.

Inf. 1. i. ftrnrr,
Dirfftot b« Hönigl. Urabrmic Der Hünfle

Dr. tri* Sdjmiüt,
orbentl. proftffor an btr Hgl.

Dr. M. Iirftu,
©ebfinur ©btr-Htgirrnngsrat

ju Striin.

Satzungen

:

§ 1. Der „Allgemeine Perein für Deutfdje £itteratur"
©erfolgt bie Aufgabe, feinen IHitgliebern neue, gute populärauffenfdjaft-

Iidje tberfe Ijeroorragenber beutfdjer SdjriftfteUer auf bem (Sebiete ber

(Sefdjidjte, £itteratur, £änber» unb Pölferfunbe, ZTatur«
nnffenfdjaften, pfy ilo joprjie, IttnfiF, Kunjt u.

f. t». 3U einem
billigen preife jugängli* 3U madjen.

§ 2. Die OTitglieber rcrpfltcbtcn fid» 3ur Gablung eines jäbjlidjen

Abteilungsbeitrages ron A dj 1 3 c rj n ITT a r f , ber beim€intritt in benDerein
ober bei (Empfang bes erjten Banbes ber Abteilung 311 entridjten ift.

§ 3. 3n jeber Abteilung erfdjeinen in groifdjenräumen von brei

UTonaten pier Wtvtt im Umfange von ca. 20 Bogen <Dtt<n>. bie ftd> burdj

gefdmtacPDollen Drurf unb eleganten f^albfrai^^inbanb aus3eidweu
unb allen Dereinsmitgliebern pojrfrei 3ugefanbt roerben.

8 4. Die DereinS'Deröffentlidjungen gelangen 3unäd?ft nur an bie

mitglieber 3ur Perfenbung unb »erben an Hid?tmitglieber erft fpäter
unb nur 3U bebentenb crfjörftem preife (ber TSanb 3U 6—9 IHar? ab-

gegeben. Der fofortige HmfauTöI emcs neuerfrfn'eneuen IDerfes
gegen ein anberes, früher erfAienenes if» ben Pereins-lttitgliebern

ot\nt Barfiiartluna acjfattet
§5. Der Eintritt in Den Derein fann jeber3eit erfolgen. Die

Beitrtttserflärnng ift an eine beliebige Bnd?rfanblung ober an bie

(Befdjäftsfteüc bes „Allgemeinen Vereins für Deutfdje Sitte-
ratur" Berlin W., (Elfftolsftrafie 12, 3U rieten. (Ein etwaiger Austritt

ift fpäteftens bei (Empfang bes Dritten Banbcs einer jeben Abteilung ber

betreffenben BuArjanblung ober ber (Sefdjäftsjrelle bes Pereins an3U3eigen.

§6. Die ©efdjäftsfübrnna. bes Pereins liegt in ben Fjänben ber

Derlagsbud^änbler Kommentcnrat Dr. Rermann pa'etel unb
Alfreb paetel.

Digitized by Google



3n ben bisher crfd)ieitenen XXV II Hbteilungen gelangten nactj

=

Jtefyenbe IDerte 3ur Ausgabe:

Bobenftebt, £r. o., 2lus Dem lTaa>.

laffe mirja.Sd^affYS.

*Sl}beI, Vorträge unb 2Juf-

fäße.

©fenbrüggen, Die Sa)n>ei3er.

Daheim unb in ber ^rembe.

•SdjmiM, a*lf, ^i^orifd?e (Epochen

unb Kataftroptfen.

•BeWtiigtr, «6m., *reie »liefe.

populärtpiffenfdjaftl. Jlnffäße.

*£öf)er, ^ran3 o., Kampf um
paberborn 1597-1604.

fjanslicf, Gbuarö, Die moberne
©per.

flmuuuq II

•Rtdfter, r). Bl., (Seifiesjtrömungen.

•fWff, Paul, (Siufeppi <5iufti,

<Sebid?te.

•Bobenftebt, $r o., Stjafefpeares

^rauendjaraftere.

Äuerbadj, Bertfiolb, (Eaufenb <ße-

banfen bes <£oüaborators.

*<5ufcfO», Garl, Hücfblicfe auf
mein feben.

•§OQtW, «eorg, Die alte HWt.

*Stt*}t\, Karl, Kcnaiffance. unb
Hococo-Stubten.

Abteilung III

Dambärn, ^ermann, Sittenbilber

aus bem Ittorgenlanbe.

£orm, Qieronpmttf, ptfilofoptfie

ber Sattheiten.

Büdjner, £ubroioi, 2lus

(Seiftesleben ber (Eiere.

bem

*£inbail, Paul, 21lfreb be muffet.

Bobenftebt, $t. Der Sänger
von 5a)iras, ftaftfifdje £ieber.

GolbbaHtn, Entlegene Kul-

turen.

*BecIant, C, £ebensregeln für
bie gebilbeten Stänbe.

Abteilu* IV

•roolrmaim, aifreo, Hus oier

3arjrr»uubertcn nieberlänbifa? •

beutfeber Kunftgefdjidjte.

•Dingelftebt, $ranj, £ttterarifd>cs

^tlberbudj.

Stroormamt, So., £cfftng. (Hin

£ebcnsbilb.

£ajam$, VL, 3beale fragen.
•£eitj, ©sfor, Sfijjen aus UM*-

afrifa.

•Bogel, £id?tbilber naa>

ber Zlatur.

Büdjner, £ubroig, £tebesleben in

ber (Eterroelt.

Abteilung V
rjanslid", tbttarb, CTuftfa(ifa>e |

*tDerncr, Reinfjolb, Erinnern ngen
Stationen. (Der „CTobernen unb Silber aus bem Seeleben.

(Dper- II. tUil)

aafTcl, Paulus, Vom Hil 3um
(Sanges. iDanberungcn in bie

oricntalifAe tflelt.

•£oufer r ©. Von ber IHalabctta

bis IHalaga. §eit- unb Sitten-

bilber aus Spanien.

Digitized by Google



AMeilMg VI
•£orm, flieroriDmuf, Der abenb

]u ftanfe.

*$d)tnibt, BTaf, Der £eonItarbsritt.

fcbcnsbilberattsbemboYerifc^eti

§oa>lanbe.

JlMciluag VII

*Cf>eK6e, Rnbolf, tt^i- unblüanber«

jaljre bes beutfdjen Sdjaufpiels.

•Krepfcig, $?iebrW>, £itterarifa)e

Stubien nnb öiaraftertfrifen.

•Wtbtt, m. Hl., ftretym tx>n,

Dom roDenben ^Tügelrabe.

*®mpt<ba, gubnrig jtetyerr oon,
2Jus <£milanb. Sfi33en unb
Bilder.

l?opfcrt t cftltf, Cyriidje (5ebta)te

unb ZlopeHen in Derfen.

•Das tttoberne Ungarn, heraus-
gegeben von llmbtos Itemenf i.

Abteilung VIII
«^rHdf, £cbeusfunft unb Kunft

rjan$Hd\ «buorb, 2Jus bem Opern,
leben bertöcgenroart. (Der„lKo«
bernen ©per" III. (EeiL)

•Reuleanf, OJuer burd^nbien.
mit 20 <DriginaI.^ol3fd>nttten.

Klein, cjermann 3., 2lfrronomtfa)e

Slbenoe. (Sefdjictjtc unb KefuI»

täte ber Rimmels • €rforfd)ung.

Brafym, ©tto, JJehtrid? von Klctf*.

(Pretsgefröntes IDerf.)

ägetyaaf, Deutfd>e <ßefa>ia>te

im Seitalter ber Heformation.

(preisgekröntes IDerf.)

3a|trow, 3., (SefcbtAtc bes beutfeben

(Einfyeitstraumes unb feiner <Er<

füUung. (preisgekröntes tDerf.)

•«ottfcfjall, Hab. £itterarifd>e

(totenflange u. £ebensfragen.

*pr*t?er, 2Ius Statur- unb
OTenfa>enIeben.

*3ätyt$, Olaf, Jjeeresoerfa{Jungen

unb PoIFcrlcben. CEine Umfajau.

Abteilung X
•Cotfjeifeen, $trbinanb, IHarga-

rettje uon Hauarro.

rjanslid, €buarb, <£oncerte, Com-
ponißen u. Dirtuofen.

Abteilung XI
•CneiH, Hubolf Das ertalifdje •mcatt, Ot. ©Il^clm, Xosmifd

Parlament m taufenbjäbrigen

tPanblungen vom 9. bis $um
€nbe bes 19. 3aljrlmnberts.

«übfelbt, Paulen ben^alpen.
<£rlebmf?e a. b. 3abjcn 1859 bis

1885.

IDcltanftdjten. 21ftronomiid?e

Beobachtungen unb 3been aus
neuerer §ett.

•Brugia, 3m£anbe ber Sonne.

IPanberungen in perfien.

*m ei^er ,3firaenB**a,Probleme ber

£ebensn?etsb
l

eit. Betrachtungen.

•Qtrraiaim, Cmanuel, <£uitur unb
ITatur. Stubien im (Sebtete ber

Ä>irtfa?aft.

Abteilung XII
Biidjner, £ubn>ig, (Ebatfacben unb

(Djeorien a.b.naturtuiffenfdjaftl.

£eben ber (ßegenroart.

tfanslid, «buarb, mufffalifays

Sfi33enbua>. (Der „HTobernen

CDpcr" IV. Ceti.)
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Abteilung XIII

«tfftftM, S- H; poKtifdfe ^rtet.

jeidjnungen.

Seffepi, $erMnanb oon, «rinne-

rangen.

Rtener, HT. tDity., Die (Sntftelmna,

ber (Erbe unb bes 3rbi)'d?en.

•BobenfteM, 5He6ricf? o., £rinne-

rangen ansmeinem (eben. I.Bb.

AMellMg XIV
*£alfe, 3aeob oon, 2lus bem I *Qeitite am R^tt, Kultur*

n>eiten Kcirfjc bpr Kunß. gefdjicbtltdje Sfi'33en.

•rjerrmann, Gmanuel, Sein unb *Pre»er r Biologifdje Seit-

IDerben in Haum unb §eit. fragen.

Freiing xv
r)an$Ha\ jfO., OTufiralifdjes unb I *$eUtt>alb, $r* Die IDelt ber

£ttterarifa?es. (Der „Htobernen
Oper" V. Ceti.)

•BcrtenftcM, £r. Erinnerungen

Slawen.

Spklljageit, $t., 2Iu5 meiner
aus meinem £eben. II. Banb.

|
Stubienmappe.

munm xvi
•Hteoer, OT. H>ilf). r mußefrunben

eines ZTaturfreunbes.

•tftidjner, £ub»ig, Das golbene

Zeitalter.

•Brttgfd), IJ.. Steininfdjrift unb
^ibelroort.

•Sterne, daru$, ZTatur unb Kunjt.

AMtilNftg XVII
rjanslid, 4b., 2Ius bem (Ligebudje

eines WuftFers. (Der „ITCobernen

<Dper" VI. (Ceti.)

•Qenne am Rl}tm, t)ie frau in

t»er Kulturgcfcbi&te.

•fcottfdjaH, Hub. 0., Stubien 3ur

neuen beutfdjen Jitteratur.

•$alfe, 3aco* (Sefcbidjte bes

(Scfd^marfs.

fiMtilMg XVIII
•Werner , Retolplo, 2Inf fernen *391|m f B?af, Über Krieg, ^rieben

unb Kultur.

*Dtcrtf$, 9., Knlturbilber aus
ifleeren unb Daheim.

•UDHO), ttitus, Seifeftubien. ben Dereinigten Staaten.

Abteil«ig XIX
(Ellert, Gito 21n inbifa>en I •Bruafdj, 5„ mein £eben unb

^firftentföfen. I. Banb. mein XPanbern.

Ctyfen, (Dtta 2In inbifd>en atflers, Otto«., 3m Sattel burä>

^ürjtenljöfen. II. Banb. 3nbo.<£Ijina. I. Banb.

JfMeiltuig XX
Qaitflitf, 2Ius meinem feben.

I. ^Sanb.

Clflers, Otto 3m Sattel bnrd?

3nbo.Qina. II. Banb.

Qanslid', 4b., 2Ius meinem feben«

II. Banb.
•Mner, Rub. v

Die Begentfäaft

(Eunis.
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*£dlt(, 3aC0b von* 2lus alier unb

neuer geit.

•Ärenjel, Kot!, Hoforo, Büften
nnb Bilber.

Abteilung XXI
»ttyrlid}, 9., Ittobernes OTufif»

leben.

•Hagener, «eorg, r)erbfHagf in

2Inbaluften.

QaitsHtf, «6., £ünf 3abre mnfif.

(Der„JHobernenCr)pcr"VII.CctIO

•Dow, Karl, Submejt.Hfrifa.

AMtllM* XXII
*f}emttamt, €., Das «Serjeimnis

ber üTadjt.

Stiers, ®tto 3m<Dften Jlfiens.

flMCilMl* XXIII

•fiirfajfelo, •., Hus bem Orient.

•Qaatfe, ID., 2lusberSd?öpfungs.

»erFftatt.

flbteiimg xxiv
*Karpcle$ , 6«fta9, fitterarifdjes I *Sei6eI, H., Transvaal, bie Sfib*

*IDegtner,6«org,gum eroigengtfe.

•kernet, H., Sal3U>affer. (Hrsäb-

langen ans bem Seeleben.

Iüanberbud?. afrifanifdje HepubltF.

•Dow, Karl, Vom Kap 3um ZTtL
|

#daH€ta,KaiI,^usbreilPellteilen.

JlMclli»* XXV
r}an$lid r $0., 21m <2nbe bes 3at}r.

bunberts. (Der „ÜTobcmen
(bper" VIII. Ztxl)

•Jabel, «uaen, Kufftfdje £itteratur.

bilber.

**eIon>, €mf , Hlerfto. Sf^en
unb (Typen aus bem Italien

ber neuen IDelt.

•£tnbail, Paul, 2In ber lüefrfüfie

Kletnafiens.

Stellung XXVI
•«artfdiatt, Rio. Sur Kritif

bes mobemen Dramas.

Ko«ntg*mard,«raf ffowso., 3apan
unb bie 3apaner.

•IHüns, Slgmunb, Kömif^c Sc
miniscenjen.

Qanslitf, ttb., Uns neuer unb

nenefter ^cit. (Der „IUobernen

Oper" IX. Ceti.)

IHfinj , UTobcrne Staatsmänner.

Biographien unb Begegnungen.

HusKunft unb IDelt.

Dermifcbte fleinere S*riften.

nm\m xxvii
Simmermann, TL, IDeltpolitifajes.

Beiträge unb Stubien 3ur mo-

bemen Kolonialbemegung.

IDcgener, «mg, Sur Krieg^eit

bnrdj £bina.

mtwm xxviii

ttCM?, Dl. IDilf}., Der Untergang ber €rbe.
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Bezugs Erleichterung.

Damit bie Dereljrlidjen DTitalicber, n>cld?e bem E>erein nett bei»

treten, <8elegent}eit traben, fidj ans ben früher erfd>ienenen Abteilungen

bie itmeu sufagenben lüerfe billiger ab Jörn £abenpreife oon

6—9 ütotf für ben Sanb bcfcbaffen 30 fönnen, traben n>tr bei einer

HusiDöfjl aus ben mit einem * beseidmeten Sänben jur <£r(eid}terung

bes Se3uges eine bebeutenbe Preisermäßigung eintreten (äffen, unb

5roar fn ber IPeife, bog naa> freier IPafjI

5 Bänbe anftatt 30- 40 Ji. je^t 20 JL Foften.

10 „ 60— 80 „ •• 35 it

15 . II
90-120 „ " 50 " "

20 „ II
120—160 „ 65 " <i

25 „ >l
150—200 „ " 80 " "

30 „ II
180-240 „ 11 95 1

35 „ II
210—280 „ n 110 11

40 „ " 240-320 m » 125 "

50 „ 300-400 „ 1 155 m

60 ,. " 360-480 „ n 183 n '•

70 „ <>
420—560 „ " 210 "
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link tat itWiftn.

BßtradrfumjBtt unb ;5tubtcn

in b£tt biBBfcifigBit ©renjgBbtefBn unfcrcr

läaturerkfcmrfms

.

Von

Dr. gtt, pUJjrlttt Prtjer.
Dirtftor &er <SffeIIfd?aft Urania jn Striin.

fflit jwei Jllustrationen. Vierte Huflage. 8°. Broschiert
6,— ffih. elegant gebunden 7,50 ffih.

Jnbalt:

Vorwort. — I. einleitende Betrachtungen, u Hatur-

forscber und Dichter. 2. 6elö$te Widersprüche. 3. Von
der befreienden Kraft der kopernikaniscben Cebre.

4. öescbenhe des Rimmels. — II. Die entstehung der

6rde und ihrer festen Rulle. 1. Der ewige Kreislauf des

GQerdens. 2. Die entstehung der 6rde als Rimmelshörper.
3. Vom glühenden Rerjen der erde. 4. Die entstehung
unserer Gebirge. 5. Die Ursachen der €rdbeben. — HI. Die

6ntstehung des Cebens und seine Begehungen }ur toten

ffiaterie. 1. Der Cntwickelungsgang des lebendigen.

2. Die 0renjen der empfindung. 3. »Capillarcbemie".

4- Das erste Clement des Cebens. 5. Die Uebertragung

des Cebens von planet ju planet. — IV. Darwinistische

Zwischen betrachtungen. 1. Schöpfungsversuche. 2. Die

universelle öiltigheit der Cebre Darwins. — V. Die ur-

jeitlicben Cemperaturverbältnisse. 1. Die Temperaturen
geologischer Zeitalter. 2. Die möglichen Ursachen der

Cemperaturschwankungen. 3. Kritik der Ursachen der

un«itlichen Cemperaturscbwanhungen. — VI. Der (Densen.
1. Der eisjeitmensch. 2- Glanale Zeichenkünstler. 3. Jm
Museum für Völkerkunde. 4. Der Ursprung des (Denschen-

gcscblecbtes. 5. Weisse Barbaren. 6. Ueber finstemisse
und ihre kulturelle Bedeutung. 7. Kultur und Datur.

8. Die Sintflut. — VII. Vom Ceben auf anderen 6rd-

sternen. 1. ffiars. 2. Der fllond. 3. Jupiter.



_ <g>

MuHrfliiitbeit rlnr0 ltatnrftettn)ir0.
1

J>tu??<« tut* &iuttt* totx ljimmrif<Bc unS ir6if<f>e Jißtj«.

Von

Dr. M. mitlitt Mtuzx
j

2tr*fctor btc CfrfeUföaff Mranta tu Berlin.

Ultt 32 Illustrationen. Zweite Auflage. 8°. Broschiert 6,— fflh.

elegant in fialbfranj gebunden 7,— AM*-

Jnbatt:

I. 6inleitung.

Ober populäre Wissenschaft und Halbbildung.

II. Die 6esetp der Bewegungen am Bimmel und ihre

Brforscbung. .

(. Da» 2Iequatoreal „plantamour" auf ber Srernroarte }u <Uenf. 2. Set
Dlrribtanfrets. 3. The (Bejtalt ber (frbe. 4. Die Sphären. S. Die Q?elt>

tYfieme. 6. ZDit man Entfernungen ausmifjt. 7. fjimmlifctje Entfernungen
unb ibre <ßefeft,e. 8. Die Ser/raerfraft 9. E>on b«r alltpaltenben ©rieß 1**'

feit aUcr rjtmmltfdjen Srtoegungen.

III. Betrachtungen über die 6ntwidtlungs-6eschichte der

Sternsysteme.

I. Der abjieigenbe Kreislauf. 2. ZHc auffleigrnbe HeUfe.

IV. (Hit Berge und 6rdbebcn entstehen.

V. 6in Spaziergang im ßarj.

trenn bie Steine rtben fönnten. 2. Jim jn^t bts Bnxfens. 3. Dom
^Ifenftetn unb bem Jlnfang ber Dinge. 4. Der örarfen.

VI. Die Rätsel des Seelenlebens. ^

1. Stnnestaufo>ungen. 2. EDo ifJ bie Stele ja fachen. 3. Betrrgung anb
ITitlr. 4. Kngetrobnung nnb 3nfHnft. 5. latent anb Erinnerung. 6. 3 ur

tned>antf ber Erinnerung. 7. Das pulfenbe Ceben unb ber Sd?laf. & Der
magnetifdje Sdjtaf.

VII. Hus socialen und anderen Gebieten.

t. ilmeifen, menjd>en unb Sterne. 2. Der Strom ber OTrnfa>brit. 8. Ratur.
griene, Parlamente unb Steuern. 4. Pon ber (Senauigfeit in aftronomifdnm
unb prartif6>en Dingen. 5. itftxcnomie unb <8rfd>td?tsfor|'d)ung. 6. Sprjia(>

fotfd>ung unb iftpotlpfe. 7. «in confa>ritt anf bem Wege jum Cfafet

VIII. Biographische Shij;en.

1. 3oftyl) oon $raunbofer. 2. §ur Erinnerung an CCbrobor aon (Dppoljer.

3. Der Celegrapben- König (IPerner von Siemens).
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JRftronomiftfye Beobadjhmgen unb 3been

aua nciußer Bett

von

Zweite Huflage. 8°. Broschiert 5,— ffik. elegant

in r)albfranj gebunden 6,— CQh.

Jnbalt:

I. Sphärenmusik. — II. Die Ginbeit der naturkrafte

im Universum. — III. Hstronomie und Hstropbyslk. —
IV. Die Sprache des (Iniversums. — V. Wahrheit und

Dichtung. — VI. 6efallene Sterne. — VII. Die XTeoniden.

VIII. Die Sternschnuppen vom 28. Dovember 1872 und

1885. — IX. Von den Kometen der letjten Jahre. Der

februarkomet 1880 und der Widerstand der Sonnen-

corona. Sieben kleine Kometen. Der Juli-Komet von

1881 und der Ursprung der Kometen. Der Hugust-Komet

von 1881. Komet 6ncke und drei andere von 1881. Komet

(Heils, der saljige. Der Sonnenfinsternis-Komet „Kcdive".

Der grosse September-Komet von 1882. Der periodische

Komet pons-ttrooks von 1884. Die frübjahrskometen

von 1886. Schlussresultate über die Datur und CDelt-

stellung der Kometen. — X. Die Grösse der sichtbaren

(Zielt. — XI. Der neue Stem von 1885. — XII. Die Planeten-

conjunktionen im Jahre 1886 und der Weltuntergang.—
XIII. 6rosse femrobre und ihre Wirkung.— XIV. Hstro-

nomisebe Recepte.— XV. Olond-Sagen. — XVI. Bauern-

regeln. — XVII. Die Weltjeit.



Culfur mttr Bafur.
4£fubicn im <&tb'\tU bcr lÄ>irf fxf^af

f

(Emanitel Hertmann,
§n>eite Auflage. 8«. Brofätert 5,— OTf. €legant i

£}albfran3 gebunben 6,— Ittf.

Vorwort. — I. Die 6rlösung vom Zufall«. — II. Die
fflachtmittel de« Beherrschers der 6rde. — III. Die vier

formen der Hnordnung und Organisation. — IV. Das
prineip der Continuität. — V. Das Geset? der Ver-

mehrung der Kraft. — VI. CKebr und Klaffen in der

Hatur. — VII. Jn der Zeitepoche der Verhinderung. —
VIII. Die wirtschaftliche Ilatur des Staates. — IX. Quer-

schnitte der Cultur. — X. GQirtscbaftlicbe drsachen und
fchlerqucllen des Denkens. — XI. Verstand und Ge-

müt in der (ütrtscbaft. — XII. Cechnih und Oehono-
mih. — XIII. Cypen der Association — XIV. Die

CentTaldirektion der Weltwirtschaft.

|<t£ t&tfymmz kr l|fac§t
JßrigmalßubtBn

von

Qhnanurl BErrmamt*
^roeite Auflage. 8° Srofdjiert 5,— !Hf.

(Elegant in £jalbfran3 gebunben 6,— Kit.

i. Der (Heg von der Gewalt für (Dacht. 2. Hus dem
OQacbtbereicbe des natürlichen. 3. Die (Dacht über die

Jnnenwelt. 4. Die (Dacht über die Hussenwelt. 5. Die

fllacbt des Organischen.

Jnbalt:

Jnbalt:
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